
Lukas Moesch Photography GmbH 

Blumen - Kleine Kunstwerke 
1/2 Tages, oder Tages Workshop von März bis Juni



Kursprogramm - Makro Workshop 

Vor der Tour erhältst du von mir eine Packliste und die wichtigsten Infos zur Tour, sowie den Treffpunkt.  

Morgen: Vom Treffpunkt aus ist es nicht weit bis wir die wunderschöne Blumenwiese, oder den 
Orchideenwald erreichen. Einmal angekommen schauen wir, wie wir uns in der Location bewegen und 
den schönen Ort sorgfältig begehen. Noch in der Dämmerung widmen wir uns der Suche nach 
fotografisch ansprechenden Exemplaren und beginnen uns einzurichten. 
Wenn jeder seine Blume gefunden hat, lassen wir das Spiel mit des Lichts auf uns wirken und 
fotografieren die stetig  wechselnden Farb- und Kontrastverläufe. Gleichzeitig stehe ich als Hilfe zur 
Seite und zeige Tipps und Tricks wie du zu einzigartigen Makro Aufnahmen gelangst.  

Ein spezielles Augenmerk auf meinen Makro Kursen liegt in der Anwendung von Standard Tele 
Objektiven mit Brennweiten ab 200mm. Gerne zeige ich dir wie du mit diesen Linsen grossartige 
Resultate erzielen kannst. 

Das Licht schreitet schnell voran und die Kontraste werden immer härter, genau der richtige Moment 
für kreative Lösungen! Sei gespannt auf eine Technik die wundersame Bilder liefert! 

Abend: Nachdem wir uns am frühen Nachmittag treffen und den kurzen Marsch zur Location in Angriff 
nehmen, geht es Los mit der Suche nach dem perfekten Motiv für die Abendsonne. Zuvor finden wir 
noch einen angemessenen Weg, wie wir uns in der sensiblen Umgebung bewegen ohne Schaden zu 
hinterlassen. 

Auch hier widmen wir uns den Finessen der Makrofotografie und ich zeige dir Techniken um 
einzigartige Bilder entstehen zu lassen. Die tief stehende Sonne nutzen wir für Gegenlichtaufnahmen 
und tauchen ein in eine goldene Welt des Lichts*! 

Wir fotografieren bis in die Dämmerung und kehren danach zum Ausgangspunkt zurück wo wir uns 
verabschieden und jeder seine Heimreise antritt. 

Im Nachklang des Kurses bekommst du von mir ein ausführliches Skript mit Infos zu den Themen des 
Makro Workshops. 

  

* Je nach Blumen Standort ist die goldene Stunde am Morgen, oder am Abend idealer. 



Schwerpunkte des Kurses 

- Makrofotografie 

- Makrofotografie mit einem Tele Objektiv 

- Blumen im schönsten Licht fotografieren 

- Kreative Techniken in der Makrofotografie 

- Locationscouting  

- Auffinden von Blumenstandorten 

Voraussetzungen 

- Spiegelreflex, Spiegellose Kamera, oder Systemkamera 

- Vorkenntnisse zur Kamerabedienung, auch bei Dunkelheit 

- Makro Objektiv oder Tele (ideal sind Brennweiten ab 200mm bei Tele Objektiven) 

- Stabiles Stativ für bodennahe Aufnahmen, Bohnensack 

- Wasserfeste Schuhe (Tau oder Frost auf den Wiesen) 

- Warme + wetterfeste Outdoor Bekleidung 

- Persönliche, kleine Apotheke mit Medikamenten, WC - Artikeln usw. 

- Falls vorhanden grosser Regenschirm 

Spezielles 
Dieser Kurs kann Privat oder in Kleingruppen, als Halbtages Workshop sowie als ganzer Tag gebucht 
werden. Wenn du einen ganzen Tag buchst, gibt es Mittags eine grosse Pause in der wir Mittagessen 
gehen und noch Zeit für weitere Theorie Inputs sowie offene Fragen haben. 



Leistungen und Preise:  

 

 Leitung: 

Lukas Moesch  

Inkl. 

- Kursleitung 

- Betreuung / Unterstützung durch Lukas Moesch 

- Theorie zu; Komposition, Tourenplanung, Wetter 

- Führung zu den besten Fotolocations im Gebiet 

- Vorab Infos zu; Equipment, Bekleidung etc. 

- Professionelle Kursunterlagen 

Exkl. 

- Lunch und Getränke für alle Tage 

- Individuelle Anreise 

- Persönliche Ausgaben 

- Reise- und Annullationsversicherung 

Bezahlung: 

- Bezahlung bei Buchung 100% 

Max. 6 Teilnehmer 

Min. 2 Teilnehmer

Auf diesem Kurs besuchen wir einen 
wunderschönen Blumenstandort. 

Ich behalte mir vor die Location zu ändern, 
sofern das Wetter nicht mitspielt und eine 
Durchführung am ausgeschriebenen Ort zum 
Kursdatum nicht möglich ist. 

Es wird kein Ersatzdatum geben. Ich bemühe 
mich in jedem Fall darum dich zum 
angegeben Termin, zu der Blume deiner 
Wünsche zu führen! 

Ist der Kurs dennoch nicht durchführbar 
erhältst du eine Gutschrift für einen anderen, 
gleichwertigen Kurs, oder den Betrag zurück.

Tages Fotoworkshop 

Ab CHF 500.- 

1/2 Tages Fotoworkshop 

Ab CHF 350.-

(Preis pro Person bei ausgebuchter Reise, der Preis pro Person 
steigt für kleinere Gruppen / Einzelpersonen)



Mögliche Blumen für diesen Kurs …
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