Einen Urlaub mit einem Foto-Workshop oder Coaching verbinden?
Oder während des Urlaubs ein Foto-Shooting machen?
Das ist mit mir möglich!
Ich biete Euch die Möglichkeit auf Gran Canaria an, ein Unterwasser-Foto-Event (Workshop und Coaching) während eures Urlaubs auf
dieser tollen und abwechslungsreichen Insel zu besuchen.
Viel Spaß beim Schmökern wünscht Rolf

Unterwasser - Fotografie (für Fotografen)
Termin: Individueller Termin
Location: Gran Canaria
Du möchtest in Deinem Urlaub mehr über die Fotografie lernen bzw. möchtest neue Erfahrungen sammeln
und wissen wie „derFotoKREBS“ seine Unterwasser-Fotos macht? Und du möchtest es gerne selbst einmal
ausprobieren? Ich bin CMAS-Tauch- und Unterwasser-Fotografie-Lehrer und leite dich sehr gerne an.
Dieses Event ist im o.a. Zeitraum nach Absprache möglich. Zur Auswahl stehen auch 3-4 Modelle, die
Unterwasser-Erfahrung haben.
Egal ob man kompletter Neuling in der Unterwasserfotografie oder schon erfahrener Unterwasserfotograf
ist - hier bekommt man professionelle Unterstützung von mir und tolle Models für die eigenen Unterwasserfotos! Ich erkläre etwas Theorie und die Praxis: ich zeige euch alles vom Untertauchen, vom richtigen Licht
unter Wasser bis hin zum pefekten Unterwasserbild!
Teilnahmegebühr:
399,-- EUR Einzelworkshop (ca. 3 Stunden)
299,-- EUR/Person bei 2 Personen (ca. 4 Stunden)
Im Preis inbegriffen sind:
• Theoretische Einweisung
• Dozenten-Honorar
• Model Honorar
• Transport während des Coachings/Workshops
• Unterwasser-Kamera-Ausrüstung
Mitzubringen sind:
• eigene Kamera-Ausrüstung (ggfs. für Überwasser Making-of ‘s)
• Taucherbrille (sofern vorhanden)
Jeder nimmt auf eigene Gefahr an diesem Workshop teil.

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!

DerFotoKREBS
Rolf Krebs

… Ich lebe und arbeite als Fotograf in der schönen
Weinregion Trier/Luxemburg. Doch mich hat Gran
Canaria in ihren Bann gezogen. Ich bin mehrmals im
Jahr auf der Insel des ewigen Frühlings.
Meine Art der Fotografie:
http://www.derfotokrebs.de/ und
http://www.schlammreporter.de

Ich habe alle Inseln der Kanaren bereist und erkundet und beantworte gerne Eure Fragen.
Rolf (DE): +49-6501-6063900 / +49-173-1670424
www.derfotokrebs.de / info@derfotokrebs.de

„Problem“:

Ich habe ein tolles Event hier im
Kalender, aber genau dann könnt
ihr leider nicht? Das ist gar kein
Problem - bitte kontaktiert mich
und wir planen gemeinsam - das
bekommen wir hin!

Ich freue mich auf Euch!

