
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:    24.07.-26.07.2019 (3 Tage)
Location: Gran Canaria - Süd
Dieser Workshop eignet sich für all jene Fotografen welche schon etwas Erfahrung in der Fotografie haben 
und gerne etwas Neues ausprobieren oder gerne außergewöhnliche Bilder in grandioser Landschaft machen 
wollen. Wir verfügen über zwei Geländewagen und bringen Euch damit zu den schönsten Locations auf Gran 
Canaria!

Als Model kommt das bezaubernde Akt-Model „Suzzi Q“ (Suzzi_Q_Suzzi) aus Tschechien zu uns auf die 
Insel. Ihre Aufnahmebereiche: Portrait, Fashion, Bikini, künstlerischer Akt.

Begrenzte Plätze: es werden maximal nur 4 Teilnehmer sein. 
Daher ist eine schnelle Anmeldung empfehlenswert.

Hier zeigen Euch Angela und Rolf „Der FotoKrebs“ in der Praxis ihre Art der Fotografie in allen Belangen. 
Jeder der beiden hat seine eigene Art Fotos zu machen und so könnt Ihr von zwei erfahrenen Fotografen 
lernen und Euren eigenen Fotostil weiterentwickeln. 

Teilnahmegebühr: 
   1.199,-- EUR / Person

Im Preis inbegriffen sind: 
• Dozenten-Honorare 
• Model Gage(n)
• Snacks & Getränke während des Workshops 
• Location Miete 
• Transport während des Workshops

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

Es besteht die Möglichkeit, danach zusätzlich die Workshops mit Ivana Cermakova und Antonia Tor-
bohm zu besuchen!

Man kann auch Flughafen-Transfer und Unterkunft über uns buchen - bitte einfach anfragen.

Nach Überweisung von 50% des Teilnahmegebühr erhält man die verbindliche Anmeldebestätigung. Der 
Restbetrag ist bitte bis zum 15.06.2019 zu überweisen (Bankverbindung nach Kontakt und Anmeldung bei 
uns).

Jeder nimmt auf eigene Gefahr an diesem Workshop teil. 

Workshop mit internationalem Akt-Model Suzzi Q

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!



Wir haben für Euch tolle Highlights herausgesucht, an denen wir mit 
euch shooten werden. Landschaftlich schöne Aussichtspunkte, aber auch 
Orte, die typisch für Gran Canaria sind!



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


