
PORTUGAL
SEASCAPE FIESTA LISSABON | SINTRA & ALENTEJO

8 Tage Fotoreise Portugal | Sintra | Alentejo
Erfahrt mit uns mehr über:
• Die richtige Nutzung von Grauverlaufsfiltern | Den effizienten Einsatz von starken Graufiltern | Wie man on Location Fotos macht die kaum EBV benötigen
• Lernt das Histogramm effektiv zu nutzen | Wie man mit Taschenlampen, Stahlwolle und Farbfolien Lightpainting Techniken einsetzt u.v.m.

Reisetermin:
20. September - 27. September 2015

t1799.- €
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Für  alle Liebhaber von Meereslandschaften und Fo-
tografen welche diese und für sich interpretieren 
möchten ist Portugal ein  Kleinod.

Wir bewegen uns für unsere Reise im Großraum Lis-
sabon und Sintra werden aber auch Exkursionen in 
die Altentejo Region vornehmen.

Hier tobt und kocht der Atlantik, die Landschaft ist 
sehr facettenreich und bietet eine riesige Menge an 

Motivsituationen die innerhalb kürzester Zeit bestens erreichbar sind. So können wir pro 
veranschlagtem Reisetag bequem mehrere Locations nacheinander zum Sonnenunter-
gang aufsuchen.

Das garantiert eine hohe Ausbeute an hochklassigen und atmosphärisch dichten Fotos 
die man nicht alle Tage sieht.
Der Fokus dieser Reise liegt ganz klar in der Fotografie von Meereslandschaften und in 
der  klassischen Landschaftsfotografie.

Ein Besuch der nahegelegenen Metro-
pole Lissabon ist daher nicht vorgese-
hen. (Kann auf Wunsch der Gruppe aber 
dennoch realisiert werden).

Da wir uns hier im Westen Portugals 
befinden, werden wir nur an zwei der 
acht Reisetage den Sonnenaufgang 
fotografieren. Wer von euch im Urlaub 
gerne ausschläft ist bei dieser Reise si-
cher sehr gut aufgehoben.

Auch auf dieser Reise werden wir es uns 
nicht nehmen lassen an einzelnen Ta-
gen der Nachtfotografie (Milchstrasse | 
Sternenspuren | Lichtmalerei) zu frönen 
um auch auf diesem Gebiet eure Praxis-
erfahrung zu erweitern.

Wie bei allen unseren Reisen legen wir 
sehr großen Wert darauf, dass alle 
Techniken der modernen Landschafts-
fotografie intensiv zur Anwendung 
kommen. Wer schon immer wissen wollte wie man Graufilter stressfrei und systema-
tisch verwendet. Oder wer lernen möchte wie man Grauverlaufsfilter so einsetzen 
kann, dass man in der anschließenden Entwicklung am Computer maximal zehn Minu-
ten investieren muss der ist hier genau richtig.

Die Fotografie von Meereslandschaften empfindet ihr als faszinierend? Ihr möchtet 
sehr viele Motivsituationen pro Reisetag interpretieren? Ihr wollt endlich mal einen Ur-
laub genießen in dem sich alles um eure Fotografie dreht?

Tja dann ist das hier EURE Reise. Wir werden euch dabei zur Seite stehen und wie bei 
allen unseren Reisen werdet ihr von uns individuell betreut.

Wir möchten das eure fotografische Vision einen „Quantensprung“ hinlegt und wir 
möchten, dass das unbeschwert und mit großem Spass vonstatten geht.

Wir sehen uns hoffentlich im schönen Portugal.

DIE REISE



Die Ephemeriden für diese Reise lauten wie folgt:
Der nautische Sonnenaufgang beginnt um 06:25 Uhr
Der Astronomische Sonnenuntergang endet um 
21:08 Uhr.

Der Mond ist ein zunehmender Halbmond der am 
ersten Tag 41% und am letzten Fototag fast Voll-
mondstärke erreicht (97%)

Am Tag unserer Ankunft geht der Sonnenuntergang 
mit dem höchsten Stand der Tide einher um dann 

gegen Ende der Reise mit der Ebbe einherzugehen.

Wir bewegen uns im Westen Portugals was zur Folge hat, dass wir uns überwiegend zum 
Sonnenuntergang betätigen. Wir haben jedoch auch für diese Reise zwei Tage vorgese-
hen an welchen wir sowohl zum Sonnenauf- als auch zum Sonnenuntergang Fotografie-
ren werden.

An allen anderen Tagen werden wir unse-
re „Poster“ zum Sonnenuntergang ab-
ernten. Die am weitesten entfernte Loca-
tion ist zweifellos Vilanova de Milfontes 
im Alentejo wo wir  einmal bei Flut das 
Wrack und einmal bei Ebbe die einmali-
gen Gezeitenbecken ablichten wollen. 
Vilanova de Milfontes liegt 230km süd-
lich von unserem Hotel. Wenn das Wet-
ter es zulässt werden wir diese wichtige 
Location also insgesamt zweimal anfah-
ren. Einmal aber auf jeden Fall.

Auch haben wir Besuche im Nationalpark 
Sintra vorgesehen. Hier werden wir uns in 
alten Parkanlagen aus der Zeit der Mau-
ren bewegen und den Wald im Nebel 
fotografisch inszenieren.

Es gilt wie bei allen unseren Reisen: Wir 
hetzen nicht wir zelebrieren unsere Foto-
tage und das in vollen Zügen.

Wir bewegen uns im Süden Europas, hier wird gut 
gegessen.

Portugal bildet hierbei natürlich keine Ausnahme, 
durch unsere vielen Scoutingreisen haben wir auch 
eine ganze Reihe von Restaurants in und um unser 
Hotel für euch ausgesucht.

Natürlich werden wir es uns nicht nehmen lassen 
jeden Fototag mit einem Besuch in einem Restaurant 
nach getaner „Arbeit“ zünftig ausklingen zu lassen.

Es gibt sehr viele Restaurants zur Auswahl und auch in unserem Hotel kann auf Wunsch 
ein Mitternachtssnack an der Bar geordert werden. Für Liebhaber geistreicher Getränke in 
Form von Cocktails kann die Hotelbar ebenfalls empfohlen werden (Serdars Favorit sind 
die Mojitos :-).

Zum Zeitpunkt unserer Reise sollten in 
den lokalen Wochenmärkten und Obst-
ständen frische Feigen erhältlich sein. 
Feigen gehören zu den Früchten die an 
ihrem Ursprungsort am besten Schme-
cken.
TIP: Nicht entgehen lassen.

Bitte beachtet:

Es gehört in Portugal zu den üblichen 
Usancen dass man zu jedem Essen eine 
Brotplatte mit frischem Brot und diversen 
Aufstrichen reicht.
Diese wird ungefragt aufgetischt und ist 
mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Niemand wird es euch übel nehmen 
wenn Ihr dieses dankend ablehnt.

Wie ihr seht ist für unser aller Wohl bes-
tens gesorgt.

DER 
REISE

ABLAUF

ESSEN 
UND 

TRINKEN



Lissabon wird von fast allen Flughäfen in Deutschland 
sowohl mit Linien- als auch mit Charterflügen ange-
flogen.

Hier kann man aus einer Fülle von Angeboten das für 
sich passendste Angebot auswählen.

Sollte der eine oder andere von euch eine rundum 
Versorgung wünschen so schreibt das in das Bemer-
kungsfeld auf der Buchungsseite für diese Reise. Wir 
unterbreiten euch dann ein attraktives Angebot. 

Beachtet bitte:
Wir holen euch am Anreisetag um 14:00 Uhr und um 17:00 Uhr am Flughafen ab. Der 
Treffpunkt hier ist der Meeting Point am Hauptausgang des Flughafens. Am Tag der Ab-
reise werden wir geschlossen als Gruppe um 10:00 Uhr den Flughafen erreichen,

Für alle unter euch die außerhalb dieser Zeiten An- oder Abreisen wollen, kann über un-
seren Reiseveranstalter ein Indivaltransfer hinzugebucht werden.

Auch bei dieser Reise spielt der Einsatz von Grauver-
laufsfiltern auch in Kombination mit sehr dichten 
Graufiltern eine große Rolle.

Wir möchten euch die professionelle Nutzung dieser 
Filter in der Landschaftsfotografie in aller Tiefe aufzei-
gen und vermitteln.

Daher raten wir jedem Teilnehmer sich solche Filter 
zu beschaffen.

Neben den Filtern und eurer Kamera spielt das Stativ 
für unsere Art der Landschaftsfotografie eine zentrale Rolle, ohne ein gutes flexibles und 
stabiles Stativ werdet Ihr leider nicht imstande sein herausragende Fotos von dieser Rei-
se mit nach Hause zu nehmen.

Als Objektive bieten sich auf dieser Reise 
alle Brennweiten beginnend ab 14mm bis 
hinauf zu 200mm an. Auch längere 
Brennweiten können hier zum Einsatz 
gebracht werden.

Daneben solltet Ihr auch Platz für ein 
Blitzgerät in eurem Rucksack schaffen, 
dieses benötigen wir um bei unseren 
ausgedehnten Lightpainting Touren indi-
viduelle Lichtakzente zu setzen.

LED Taschenlampen können wir hier 
auch sehr gut einsetzen.
Farbfolien stellen wir euch für die Dauer 
dieser Fotoreise.

Denkt auch bitte daran eine Stirnlampe 
oder Alternativ eine Taschenlampe für 
unsere Nachtsessions einzupacken.

Für die Fotografie am Meer bitte eine 
Flasche mit Glasreiniger mit zu den Touren nehmen (EXTREM WICHTIG).
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Inklusive: Exklusive:
O 7 Übernachtungen mit Frühstück im ½ DZ im Hotel Pestana Sintra Golf ssss X Einzelzimmer Zuschlag 349.- €

O Transfers Airport Lissabon um 14:00 & 17:00 Uhr ( am Abreisetag um 10:00 Uhr ) X Flüge von und nach Lissabon

O Transfers zu allen Locations X Mittag & Abendessen

O Autobahn Maut & Brückengebühren X Reisekrankenversicherung

O Treibstoff X Reisegepäckversicherung

O Teilnahme am Workshop Programm Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters:

O Honorare für die PhotoTours4U Mentoren

Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters:

O Reisesicherungsschein

Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters:

O Reiseabbruch- Reiserücktrittversicherung

Es gelten die AGB unseres Reiseveranstalters:

t

1799.-€
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http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g1169695-d295656-Reviews-Pestana_Sintra_Golf_Resort_and_Spa_Hotel-Linho_Lisbon_District_Central_Portugal.html
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g1169695-d295656-Reviews-Pestana_Sintra_Golf_Resort_and_Spa_Hotel-Linho_Lisbon_District_Central_Portugal.html
http://www.cream-events-travel.com/AGB/AGB_Cream_Events_and_Travel.pdf
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