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Polarlicht Fotoreisen 2013
Landschaftsfotografie-Workshop auf den Lofoten in Norwegen
Erfahren Sie mit uns mehr über...

•Die Grundlagen der Fotografie • Kreative Filter • Komposition
•Farbmanagement • Polarlichtfotografie • Nachtfotografie
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Polarlicht in Europa - auch Aurora 
Borealis  genannt. Auf der Südhalbkugel 
unserer Erde wird sie hingegen als Aurora 
Australis bezeichnet. Ein Naturschauspiel 
mit Gänsehaut-Garantie. Um das 
Naturwunder, die Polarlichter sehen zu 
dürfen, ist es zwingend erforderlich, eine 
Reise an den Polarkreis  zu starten. Hier in 
Europa i s t woh l fü r j eder mann 
Nordnorwegen das nah gelegenste Ziel.

EXTREME

POLARLICHT FOTOREISEN 2013
7 Tage Fotoreise | Lofoten | Norwegen

Es gibt Dinge im Leben, die 
man wenigstens einmal 
erlebt, gesehen und genossen 
haben sollte. Das Polarlicht ist 
ein solches. Es fasziniert die 
Menschen schon seit dem 
Anbeginn der Zeit.
Früher dachte man, es 
handele sich um Zauberei, 
Magie oder das Werk von 
Göttern.
Heute weiß man, dass es sich 
hierbei um geladene Elek-
tronen handelt, die von 
Sonnenstürmen ins All ge-
schleudert werden und auf 
ihrer Reise mit der Erd-
atmosphäre reagieren.
Egal welche Erklärung man 
sich auch immer vor Augen 
hält, sie verblassen allesamt 
in just dem Moment, indem 

man das erste Mal ein 
Polarlicht geschenkt be-
kommt. 

Es ist ein sehr intensives und 
einmalig bewegendes Er-
lebnis, dass man seinem Leb-
tag nicht vergessen wird.

Laut NASA geht die Sonnen-
fleckaktivität im kommenden 
Jahr auf sein elfjähriges 
Maximum zu. Somit ist eine 
hohe Wahrscheinlichkeit für 
intensive Polarlichtaktivität 
gegeben, bevor der Zyklus 
mit Minimalaktivität wieder 
von vorne beginnt.
Lassen Sie sich diese Chance 
nicht entgehen, denn das 
nächste Maximum ist erst 
wieder in Elf Jahren!!!
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Nordnorwegen Lofoten & 
Vesteralen
Wir haben uns entschieden, Ihnen die 
Polarlichtfotografie in der traumhaften 
Landschaft der Lofoten in Nord-
norwegen vorzustellen.
Die Lofoten bieten uns alles, um das 
Nordlicht auch im Kontext Norwegens 
zu präsentieren. Auch, um mal 
interessante Vordergründe einzu-
bauen und z.B. verlassene Fischer-
dörfer als Kulisse auszuwählen. 

Wir möchten einfach, dass Sie Ihre 
Nordlichtfotos in einer einmaligen 
Naturlandschaft realisieren können. 
Wir möchten aber darüber hinaus, 
dass Ihre Tage mit uns nicht nur aus 
Nordlichtfotografie bestehen sollen.
Aus diesem Grunde haben wir Ihnen 
auch ein vollwertiges Tagesprogramm 
gestrickt, ganz einfach um Ihnen die 
einmalige Möglichkeit zu geben, das 
Maximum an ausdrucksstarken Fotos 
im wunderbar weichen und flachen 
Polarlicht abzuernten.

Wie bei allen unseren Reisen gilt 
auch hier:
Wir kennen die Lofoten sehr gut und 
werden Sie zu Fotolocations begleiten 
die Sie verzaubern werden. Auch 
legen wir großen Wert darauf, 
während der Reise einen großen 

Radius an möglichen Locations anzu-
fahren.
Ebenso wichtig ist uns ein erlebnis- 
und fotoreiches Tagesprogramm. 
Oberstes Ziel ist es, die uns zur 
Verfügung stehende Zeit in vollen 
Zügen auszukosten.

So werden wir auf dieser Reise ab 
11:00 Uhr den Fototag beginnen und 
je nach Polarlichtaktivität kann es 
auch schon mal sein, dass wir bis 
05:00 Uhr fotografieren werden.

Dennoch und das können wir Ihnen 
versichern, werden wir jede Minute die 
wir gemeinsam verbringen werden, in 
vollen Zügen und absolut 
„Entschleunigt“ genießen.
Motto ist die Fotografie intensiv und 
mit absolutem Hochgenuß gemeinsam 
mit Gleichgesinnten zu erleben.
Das verstehen wir unter einer guten 
Fotoreise und all unser Einsatz und 
die ganze Routenplanung ist auf 
dieses Ziel hin ausgerichtet.

Wenn Sie Ihre eigene fotografische 
Vision im wahrsten Wortsinn zu neuen 
Ufern tragen wollen - sind Sie hier gut 
aufgehoben.
Ihre Fotografie wird es Ihnen danken. 
Wir möchten einfach, dass Sie auch 
nach Jahren noch mit einem guten 
Gefühl auf die Woche mit uns 
zurückblicken werden.

LOFOTEN

Die Lofoten bieten 
uns nicht nur 
traumhafte 
Kulissen zur 
Polarlichtfotografie 

Wundervoll, fast schon 
malerisch bieten sich die 
unzähligen von Natur aus 
gescha!enen Fjorde für 
unsere Fototouren an.

Traumziel
Lofoten
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Der Reiseablauf
Grundsätzlich richtet sich das 
Tagesprogramm immer nach den Wetter- 
und Lichtbedingungen am jeweiligen 
Tag.

Wir werden alle HiLights der Lofoten 
und Vesteralen beginnend beim 
wunderbaren Fischerdorf Å im Süden 
der Lofoten bis nach Sto auf den 
Vesteralen besuchen.

Wir reisen mit zwei Renault Trafic und 
werden für die Überfahrt zu den Vesteralen 
die Fähre von Melbu nutzen.
Die Fährüberfahrten sind selbstverständlich 
im Reisepreis enthalten.
Jeder Teilnehmer wird während der Fahrten 
zu den Fotolocations einen eigenen 
Fensterplatz haben.

Oberste Priorität für uns ist, dass Sie als 
Teilnehmer ein absolutes Maximum an 

Fotoerlebnissen während dieser Reise 
genießen können. 

Aus diesem Grund werden wir 
jeden Tag bereits nach dem 
Frühstück aufbrechen, um mit 
Ihnen gemeinsam die Lofoten und 

das Polarlicht zu erleben.
Auch kann es durchaus vorkommen, 

dass wir bis 05:00 Uhr in der Frühe auf 
Fotopirsch sein werden.

Das Ziel sollte sein, Nordnorwegen 
fotografisch zu erleben und viele 
herausragende Fotos von dieser Reise mit 
nach Hause zu nehmen.

Kommen Sie mit uns! Wir zeigen Ihnen das 
Polarlicht, wie man es richtig fotografiert 
und wir zeigen Ihnen Nordnorwegen von 
seiner schönsten Seite.
Wir freuen uns auf Sie.

100%
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crossing.com
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