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 2018 wieder viele 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 interessantes, 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

High-Fashion Workshop mit Model „Rosa L.“
Termin: 30.08.-02.09.2018 (3 Tage plus 1 Special Shoot am Tag 4)
Location: Gran Canaria - Süd
Dieser Workshop eignet sich für all jene Fotografen, welche schon Erfahrung in der Fotografie haben, in
die Fashion-Fotografie einsteigen wollen oder bereits in der Modebranche arbeiten. Er bietet die einmalige
Gelegenheit, mit einem internationalen Topmodel außergewöhnliche Bilder in grandiosen Landschaften zu
machen. Wir verfügen über zwei Geländewagen und bringen Euch damit zu den schönsten Locations auf
Gran Canaria!
Als Model fliegen wir für Euch das international arbeitende Profi-Model „Rosa L.“ aus Deutschland ein.
Ihre Aufnahmebereiche: Portrait, Lifestyle, Fashion, Bikini

http://www.rosa-l.de/
Begrenzte Plätze: es werden maximal nur 8 Teilnehmer sein - schnelle Anmeldung empfehlenswert.
Bei diesem Workshop zeigen Euch Angela und Rolf „Der FotoKrebs“ in der Praxis ihre Art der Fotografie in
allen Belangen. Beide haben ihre eigene Art Fotos zu machen und so könnt Ihr von zwei erfahrenen Fotografen lernen und Euren eigenen Fotostil weiterentwickeln. Ab 5 Teilnehmern wird ein weiteres Model mit dabei
sein.
3 Workshop-Tage lang ist volles Programm angesagt. Wir werden den ganzen Tag mit unserem Topmodel
Rosa und einer Visagistin unterwegs sein und an tollen Insel-Locations shooten. Und am 4. Tag haben wir
ein ganz spezielles Abendshooting für Euch vorbereitet: Wir begeben uns zum Sonnenuntergang an eine
exponierte Location um ein Tomb Raider/Lara Croft-Shooting zu machen. Hierfür steht uns Model Giulia
zur Verfügung, die auf diesen Charakter perfekt zugeschnitten ist.
Wer möchte, kann auch unser Gesamtpaket buchen: Workshop, Apartment-Unterkunft (7 Nächte) & Flughafen-Transfer auf Gran Canaria.
Teilnahmegebühr:
1.199,-- EUR / Person bei mind. 4 Teilnehmern (max. 8 Teilnehmer) - nur Workshop
1.799,-- EUR / Person bei mind. 4 Teilnehmern (max. 8 Teilnehmer) - als Gesamtpaket
Im Preis inbegriffen sind:
• Dozenten-Honorare
• Model & Visagisten Gagen
• 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)
Jeder nimmt auf eigene Gefahr an diesem Workshop teil.
Nach Überweisung von 50% der gebuchten Teilnahmegebühr erhält man die verbindliche Anmeldebestätigung. Der Restbetrag ist bitte bis zum 01.08.2018 zu überweisen (Bankverbindung nach Kontakt und
Anmeldung bei uns).

Rosa L. arbeitet international für Mode-Kataloge/Magazine und Werbe-Kampagnen: z.B. Cosmopolitan, Zalando, McFit, Campari, Audi, etc.
Ihre Referenzen findet Ihr auf ihrer Webseite: www.rosa-l.de

Für unser Lara Croft-Shooting am 4. Workshop-Tag haben wir für Euch
die einzigartige Giulia, die uns vorab auch als Workshop-Visagistin begleiten wird.

Impressionen von einigen unserer Shooting-Locations:

Bei Buchung des Gesamtpakets (Workshop mit Unterkunft & Flughafen-Transfers auf Gran Canaria):
Gerne vermitteln wir Dir auch die perfekte Unterkunft für die Dauer des Workshops und darüber hinaus.
Dies bedeutet:
Für Deinen Aufenthalt im Rahmen des Workshops übernehmen wir die Kosten Deiner Unterkunft für 7
Nächte. Wenn Du gerne länger bleiben möchtest, vereinbaren wir dies vorab mit dem Inhaber der Apartment
Anlage und Du zahlst den Aufpreis dafür und die Termine des Flughafen-Transfers werden angepaßt.
Da wir oft Anfragen haben, wo Fotografen gerne mit Familie/Partner(in) etc. kommen möchten, haben wir
Unterkünfte herausgesucht, bei denen es kein Problem ist, wenn die Apartments voll belegt werden (1 Schlafzimmer, 1 Couch für max. 3 Personen - größere Apartments gegen Aufpreis).
Hauptsache Du versprichst uns, an den Workshop Tagen voll mit dabei zu sein. Deine Partner(in)/Kinder
können während dieser Zeit zum Strand gehen, shoppen oder einfach gemütlich am Pool liegen. Leider sind
die Angebote mit Apartment limitiert – daher ersuchen wir Dich um rechtzeitige Buchung!
Wir können Dir auch einen Mietwagen vermitteln (incl. Full Cover Versicherung).

Aktivitäten außerhalb der Workshop-Tage:
Gran Canaria bietet viel für den Fotografen. Einzigartige Landschaften, von denen Ihr im Rahmen unseres
Workshops einige kennenlernen werdet.
Wer an den übrigen Tagen auf der Insel gerne weiter fotografieren oder sie erkunden möchte, für den bieten
wir in Zusammenarbeit mit lokalen deutschsprachigen Models und Kooperations-Partnern weitere exklusive
Themen-Shootings und Aktivitäten an:
- Offroad-Tour: Landschaftsfotografie und/oder Model-Shooting
- Schlangen-Shooting
- Unterwasser-Fotografie/Shooting
- Sportscar/Harley-Shooting
- Sightseeing-Tour/Exkursionen (mit der Partner(in)/Familie)
- Dein Wunsch-Shooting
- Dein Wunsch-Fotografie-Coaching
Schaut Euch auf unseren Webseiten um oder kontaktiert uns direkt:
Angela: http://www.foto-shooting.es/workshop-uebersicht.html
Rolf:
http://www.derfotokrebs.de/termine/

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!

ÜBER UNS
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. Ich bin mehrfach
im Jahr auf Gran Canaria und arbeite seit 2012 mit
Angela zusammen. 2018 erfülle ich mir einen lange
gehegten Traum und werde im Rahmen meines Sabbaticals von Mai bis Oktober auf der Insel sein. 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 bekommen wir hin!

Wir freuen uns auf Euch!

