
Einen Urlaub mit einem Foto-Workshop oder Coaching verbinden? 
Oder während des Urlaubs ein Foto-Shooting machen? 

Das ist mit uns möglich!

Wir bieten Euch vielseitige Möglichkeiten auf Gran Canaria an, einen 
oder gar mehrere Intensiv-Foto-Events (Workshops und Coachings) 
während eures Urlaubs auf dieser tollen und abwechslungsreichen Insel 
zu besuchen. 

Intensiv deshalb, weil wir immer nur max. 6-8 Teilnehmer, 2 Dozenten 
und 1 (bis 2) erfahrene Models sein werden und Euch ein sehr interes-
santes, umfangreiches und vielseitiges Programm anbieten! Bucht uns 
alleine oder mit Freunden - so ein Event ist dann ganz individuell auf 
euch zugeschnitten!

Viel Spaß beim Schmökern wünschen Angela & Rolf



Termin:    individueller Termin (ganzer Tag)
Location: Gran Canaria - Finca Montecristo (oder ähnliche Location) 
Teilnahmegebühr: 
 159,-- EUR / Teilnehmer
 139,-- EUR / Teilnehmer bei Gruppenbuchung ab 4 Personen

Im Preis inbegriffen sind: 
• Dozenten-Honorare 
• Snacks & Getränke während des Workshops 
• Location Miete

Mitzubringen sind: 
• eigene Kamera-Ausrüstung, leere Speicherkarten & volle Akkus
• Kamera-Anleitung (für alle Fälle) 

Themen: 
• Hands on: Kamera richtig halten, Objektivarten
• Theorie: Blende & Belichtungszeit (& ISO) und weiteres
• Praxis: Fotografieren im Manuellen-Modus incl. Coaching
• Eure Bilder sichten und Feedback

Jeder nimmt auf eigene Gefahr an diesem Workshop teil. 

Transfer zur Location von Maspalomas / Playa de Ingles / Meloneras kann nach vorheriger Absprache evtl. 
eingerichtet werden.

Nach Überweisung von 50% des Teilnahmegebühr erhält man die verbindliche Anmeldebestätigung. 

Der Restbetrag ist bitte bis zum 01.03.2019 zu überweisen (Bankverbindung nach Kontakt und Anmeldung) 
bei uns).

Workshop: Fotografie für Einsteiger

Für Anmeldung & Fragen:
 
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424 / www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de

Für Fragen stehe ich Euch sehr gerne zur Verfügung. Eine Anmeldung ist bei Angela oder Rolf möglich. 

Ich freue mich auf Euch! 



Termin:    individueller Termin (ganzer Tag)
Location: Gran Canaria - Finca Montecristo (oder ähnliche Location) 

Teilnahmegebühr: 
 159,-- EUR / Teilnehmer
 139,-- EUR / Teilnehmer bei Buchung beider Workshops (31.03. & 01.04.2018)
 139,-- EUR / Teilnehmer bei Gruppenbuchung ab 6 Personen

Im Preis inbegriffen sind: 
• Dozenten-Honorare 
• Snacks & Getränke während des Workshops 
• Location Miete

Mitzubringen sind: 
• eigene Kamera-Ausrüstung, leere Speicherkarten & volle Akkus
• falls vorhanden: Stativ, Funkauslöser
• Kamera-Anleitung (für alle Fälle) 

Themen: 
• Hands on: Stative, Blitz & Funkauslöser
• Theorie: People-Fotografie, Bildaufbau/-komposition
• Praxis: Posing-Workshop
• Praxis: Ihr macht selbst Couple-Fotografie
• Praxis: Fotografieren im Manuellen-Modus incl. Coaching
• Eure Bilder sichten und Feedback

Jeder nimmt auf eigene Gefahr an diesem Workshop teil. 

Transfer zur Finca von Maspalomas / Playa de Ingles / Meloneras kann nach vorheriger Absprache evtl. ein-
gerichtet werden.

Nach Überweisung von 50% des Teilnahmegebühr erhält man die verbindliche Anmeldebestätigung. 

Workshop: Fotografie für Paare

Für Anmeldung & Fragen:
 
Angela (ES): +34-630-202888 / www.foto-shooting.es / info@foto-shooting.es 
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424 / www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de

Für Fragen stehen wir Euch sehr gerne zur Verfügung. Eine Anmeldung ist bei Angela oder Rolf möglich. 

Wir freuen uns auf Euch! 



Termin:    Individueller Termin
Location: Gran Canaria
Du möchtest in Deinem Urlaub fotografieren lernen oder kennst Dich sogar schon etwas aus und möchtest 
neue Erfahrungen sammeln und von Rolf „derFotoKREBS“ Tips & Tricks lernen? 
 
Ein Coaching/Workshop für Neueinsteiger in die Fotografie wird gemäß deinem Wissenstand und Interessen 
nach persönlicher Absprache individuell geplant und umgesetzt. Der Einsteiger-Workshop beinhaltet je nach 
Bedarf und wie lange Du den Workshop machen möchtest folgende Stichpunkte: 

Grundwissen/Theorie:
Kamera – Objektive – Art der Aufnahmen: Blende/Zeit – wie bekomme ich mein gewünschtes Ergebnis. 
Wann kommt die ISO zum Einsatz? Welches Objektiv verwende ich wofür? Brauche ich denn unbedingt 
einen Blitz, wenn ich Menschen fotografiere? Was sollte ich bei der Landschaftsfotografie beachten? Wie 
funktioniert das mit der Langzeitbelichtung und wann kommt diese zum Einsatz? 

Praxis:
Ich zeige und erkläre dir vor Ort wie du deine Foto-Wünsche umsetzen kannst.
Du machst deine Fotos, ich beantworte deine Fragen und du erhälst direkt Feedback von mir

Mögliche Themen:
• Landschafts-Fotografie 
• Personen-Fotografie
• Langzeitbelichtungs-Fotos

Teilnahmegebühr:
Aufgrund der flexiblen Gestaltung bzgl. Themen und Dauer erstelle ich sehr gerne ein individuelles Angebot. 
Bei so einem Event können es max. 6 Teilnehmer sein, damit auch eine individuelle Betreuung möglich ist. 
D.h. wenn ihr eine Gruppe seid, geht es nur nach euren Wünschen. 

Ich empfehle die Buchung von mind. 2 Stunden. Ich verfüge über einen großen Geländewagen und wer-
de Euch damit zu den schönsten Locations auf Gran Canaria bringen.

Im Preis inbegriffen sind: 
• Dozenten-Honorar
• Transport während des Coachings/Workshops

Mitzubringen sind: 
• eigene Kamera-Ausrüstung (Kamera-Blitzanschluß mit Mittelkontakt), leere Speicherkarten & volle Akkus
• Kamera-Anleitung (für alle Fälle) 

Jeder nimmt auf eigene Gefahr an diesem Event teil. 

Fotografie - ABC

Für Anmeldung & Fragen:
 
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424 / www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de
Für Fragen stehe ich Euch sehr gerne zur Verfügung. 

Ich freue mich auf Euch! 



Termin:    Individueller Termin
Location: Gran Canaria
Du möchtest in Deinem Urlaub mehr über die Fotografie lernen bzw. möchtest neue Erfahrungen sammeln 
und wissen wie Rolf „derFotoKREBS“ seine Fotos macht?

Ein Coaching/Workshop für erfahrene Fotografen wird gemäß Deinem Wissenstand und Interessen nach 
persönlicher Absprache individuell geplant und umgesetzt. Der Workshop beinhaltet je nach Bedarf und wie 
lange Du den Workshop machen möchtest folgende Stichpunkte: 

Grundwissen/Theorie:
Kurze Auffrischung, sofern notwendig und themenbezogene Wissensvermittlung

Praxis:
Ich zeige und erkläre dir vor Ort wie du deine Foto-Wünsche und -Ideen umsetzen kannst.
Du machst deine Fotos, ich beantworte deine Fragen und du erhälst direkt Feedback von mir

Mögliche Themen:
• Landschafts-Fotografie 
• Model-Fotografie (professionelles Model kann gebucht werden - oder du bringst selbst eines mit)
• Unterwasser-Fotos (Kamera & Gehäuse werden gestellt)
• Langzeitbelichtungs-Fotos

Teilnahmegebühr:
Aufgrund der flexiblen Gestaltung bzgl. Themen und Dauer erstelle ich sehr gerne ein individuelles Angebot. 
Bei so einem Event können es max. 6 Teilnehmer sein, damit auch eine individuelle Betreuung möglich ist. 
D.h. wenn ihr eine Gruppe seid, geht es nach euren Wünschen. 
 
Ich empfehle die Buchung von mind. 2 Stunden. Ich verfüge über einen großen Geländewagen und wer-
de Euch damit zu den schönsten Locations auf Gran Canaria bringen.
 
Im Preis inbegriffen sind: 
• Dozenten-Honorar
• Transport während des Coachings/Workshops

Mitzubringen sind: 
• eigene Kamera-Ausrüstung (Kamera-Blitzanschluß mit Mittelkontakt), leere Speicherkarten & volle Akkus
• Kamera-Anleitung (für alle Fälle) 

Jeder nimmt auf eigene Gefahr an diesem Event teil. 

Fotografie - DEF

Für Anmeldung & Fragen:
 
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424 / www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de
Für Fragen stehe ich Euch sehr gerne zur Verfügung.

Ich freue mich auf Euch! 



Termin:    Individueller Termin
Location: Gran Canaria

Event in Kooperation mit Fotografin Angela Faryes (Foto-Shooting Gran Canaria)

Du möchtest in Deinem Urlaub mehr über die Fotografie lernen bzw. möchtest neue Erfahrungen sammeln 
und wissen wie die Gran Canaria-Fotografin Angela Faryes UND Rolf „derFotoKREBS“ ihre Fotos machen? 
Und bekommst so die Arbeitsweise von 2 Fotografen mit...

So ein Event veranstalten wir gerne für Fotografie-Anfänger und für erfahrene Fotografen. So kann je nach 
Wissenstand und Interesse nach persönlicher Absprache individuell geplant und umgesetzt werden. Der 
Workshop beinhaltet je nach Bedarf und wie lange Du den Workshop machen möchtest die Themen der 
Coachings „Fotografie ABC“ bzw. „Fotografie DEF“ oder du nennst uns das Thema/die Themen.

Z.B.: „Der FotoKrebs“ bietet Euch die Theorie zur Fotografie in allen Belangen und Angela erklärt und zeigt 
Euch dann die Praxis - auf Wunsch selbstverständlich mit tollen Models.

So ein Coaching/Workshop kann einen, 3 oder gar 5 Tage umfassen. Wir erstellen euch immer ein sehr ab-
wechlungsreiches Programm, damit ihr eine erfolgreiche Zeit mit uns haben werdet. 

Bei den 3- oder 5-Tages Events seid ihr flexibel - denn diese Tage müssen nicht aufeinanderfolgend sein, 
sondern so, wie es euch in eurem Urlaub am besten paßt. Jedoch müssen diese Tage in einem Zeitraum 
von 14 Tagen stattfinden!

Wir verfügen über zwei große Geländewagen und werden Euch damit zu den schönsten Locations auf Gran 
Canaria bringen.

Teilnahmegebühr:
Aufgrund der flexiblen Gestaltung bzgl. Themen und Dauer erstellen wir euch sehr gerne ein individuelles 
Angebot. Bei so einem Event können es je nach Thema max. 6-8 Teilnehmer sein, damit auch eine individu-
elle Betreuung möglich ist. D.h. wenn ihr eine Gruppe seid, geht es nach euren Wünschen. 
 
Im Preis inbegriffen sind: 
• Dozenten-Honorare
• Model Honorare
• Transport während des Coachings/Workshops

Mitzubringen sind: 
• eigene Kamera-Ausrüstung (Kamera-Blitzanschluß mit Mittelkontakt), leere Speicherkarten & volle Akkus
• Kamera-Anleitung (für alle Fälle) 

Jeder nimmt auf eigene Gefahr an diesem Workshop teil. 

Fotografie - Zwei Perspektiven -

Für Anmeldung & Fragen:
 
Angela (ES): +34-630-202888 / www.foto-shooting.es / info@foto-shooting.es 
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424 / www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de

Für Fragen stehen wir Euch sehr gerne zur Verfügung. Eine Anmeldung ist bei Angela oder Rolf möglich. 

Wir freuen uns auf Euch! 



Termin:    Individueller Termin
Location: Gran Canaria Süd

Event in Kooperation mit Fotografin Angela Faryes (Foto-Shooting Gran Canaria)

Gran Canaria ist eine tolle Insel, die jedoch viel mehr bietet als nur Strand, Dünen und den Roque Nublo. 
Wer also weitere wunderschöne Seiten der Insel entdecken möchte - und dies abseits der Teerstraßen und 
Jeeptouren mit offenen Fahrzeugen - für den bieten wir Offroad-Touren mit Foto-Stops  für Landschafts-Fo-
tografie an. 

Wenn gewünscht, auch mit professionellen Model(s) für Personen-Fotografie in diesen tollen Landschaften. 
Etwas Abenteuer ist immer mit dabei, da sich die Zustände dieser wenig befahrenen Pisten immer geändert 
haben können seit dem letzten Mal, als wir dort gefahren sind.

Wir verfügen über zwei große Geländewagen und werden Euch damit zu den schönsten Offroad-Locations 
auf Gran Canaria bringen.

Teilnahmegebühr:
Aufgrund der flexiblen Gestaltung bzgl. Themen, Routen und Dauer erstellen wir euch sehr gerne ein indivi-
duelles Angebot. Bei so einem Tages-Event können es je nach Thema max. 4-8 Teilnehmer sein. 
 

Im Preis inbegriffen sind: 
• Pick-Up am Hotel
• Model Honorare (sofern gebucht)
• Transport während des Coachings/Workshops
• Getränke während der Tour

Mitzubringen sind: 
• eigene Kamera-Ausrüstung (Kamera-Blitzanschluß mit Mittelkontakt), leere Speicherkarten & volle Akkus
• Kamera-Anleitung (für alle Fälle) 

Jeder nimmt auf eigene Gefahr an dieser Tour teil. 

Offroad-Tour & Fotografieren/Shooting

Für Anmeldung & Fragen:
 
Angela (ES): +34-630-202888 / www.foto-shooting.es / info@foto-shooting.es 
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424 / www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de

Für Fragen stehen wir Euch sehr gerne zur Verfügung. Eine Anmeldung ist bei Angela oder Rolf möglich. 

Wir freuen uns auf Euch! 



Schlangen Shoot
Wir bieten Euch die Möglichkeit, ein Model-Shooting mit Schlange 
durchzuführen. In Kooperation mit einem lokalen Reptilien-
Experten  ist so ein tolles und außergewöhnliches Shooting mit 
einer 30kg Schlage möglich.

Unterwasser-Shoot (im Pool incl. Meerjungfrauen-Outfit)

Bei diesem Shooting erklärt Euch Rolf, wie man mit einer DSLR 
im Profi-Unterwassergehäuse fotografiert und worauf man achten 
muß,  auch bei der Nachbearbeitung. Er ist UW-Foto-Tauchlehrer. 
Die Kamera im Gehäuse mit UW-Blitzen bekommt ihr gestellt. 
Wenn Ihr dies schon immer machen wolltet, aber die Kosten für die 
UW-Ausrüstung gescheut habt - dies ist DIE Gelegenheit, Einblick 
und Praxis zu erhalten.

Pferde-Shoot (in einer typisch kanarischen Landschaft)

Bei diesem Shooting wird Angela das Model sein, da sie eine erfah-
rene Reiterin ist.
So sind auch Action-Bilder und Mitzieher möglich, wenn Angela 
an Euch vorbei galoppiert. Aber natürlich sind auch sinnliche und 
romantische Bilder Pflicht.

Intensiv Coaching: Kommunikation, Po-
sing- Grundlagen & Basic Makeup
Wer kann einem Fotografen besser Tips, Tricks und Wissen 
vermitteln, als eine Person, die fotografiert, modelt und von einer 
Profi-Visa gecoacht wurde. Bei einem Beauty-Shooting mit einem
gestylten Model erklärt Euch Angela, wie man mit dem Model 
kommuniziert, gibt euch Posing-Tipps und Makeup-Grundwissen.

Euer Wunsch-Thema bzw. Euer individuelles Shooting-Event
Nennt uns euer Wunsch-Thema bzw. Art der Location, wo Ihr gerne shooten möchtet damit wir mit Euch 
ein tolles Shooting planen können. Je nach Model sind Aufnahmebereiche bis Akt an entsprechender Locati-
on möglich.

Special Shootings für Fotografen (Auszug)



Angela Faryes
… Fotografin / Model / Workshop Leiterin / Location 
Scout auf Gran Canaria: 
2007 erkundete ich zum ersten Mal Gran Canaria 
und habe mich sofort in die Insel verliebt. 2009 war es 
dann soweit und ich bin auf die schöne Sonneninsel 
ausgewandert. Begonnen habe ich mit der Fotografie 
schon in frühen Jahren – professionell betreibe ich 
diese nun seit 2011 – auf der Webseite können Sie sich 
ein Bild von meiner Arbeit machen: 
http://www.foto-shooting.es 

Rolf Krebs 
… Ich lebe und arbeite als Fotograf in der schönen 
Weinregion Trier/Luxemburg. Doch auch mich hat 

die Insel in ihren Bann gezogen. Als passionierter 
Taucher/Tauchlehrer fotografiere ich ebenfalls 

Unterwasser. 
Meine Art der Fotografie: 

http://www.derfotokrebs.de/ und 
http://www.schlammreporter.de

Gemeinsam haben wir alle Inseln der Kanaren bereist 
und erkundet! Gerne beantworten wir Eure Fragen: 

Angela (ES): +34-630-202888 / www.foto-shooting.es / 
info@foto-shooting.es 

Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424 / 
www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de

„Problem“:
Wir haben ein tolles Event hier im 
Kalender, aber genau dann könnt 
ihr leider nicht? Das ist gar kein 

Problem - bitte kontaktiert uns und 
wir planen gemeinsam - das be-

kommen wir hin!

Wir freuen uns auf Euch!

ÜBER UNS


