Lukas Moesch Photography GmbH

Iceland guided by Iceland Die Reise mit dem Wetter
Abenteuer Fotoreise, 7-14 Tage Island intensiv - ganzes Jahr

Kursprogramm - Iceland Guided by Iceland
Vor der Reise erhältst du von mir eine Packliste und die wichtigsten Infos, sowie ein Skript mit Infos zu Themen
rund um die Fotogra e.
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit eines Vorbereitungstreffens, bei dem wir uns Zeit für Kleidung, Equipment
etc. nehmen. Auch allfällige Fragen zum Ablauf oder der Anreise können hier geklärt werden.

Tag 1: Wir treffen uns am Flughafen Kevlavik und verbringen die erste Nacht in der Region um Reykjavik / dem
Flughafen.
Passend zum Motto dieser Reise fassen wir schon erste Locations für den Abend ins Auge, die Region rund um
den Flughafen hat schon einiges zu bieten. Bereits am Tag der Ankunft setzen wir uns mit der aktuellen
Wetterlage auseinander und blicken auf die kommenden Tage, sowie unsere Möglichkeiten.
Nach einem feinen Nachtessen geht es ins Bett, damit wir am nächsten Morgen zeitig aufbrechen.…

Tag 2-6 (oder 13): Diese Tour steht zu 100% im Zeichen der Fotogra e. Unser Tagesprogramm richtet sich voll
und ganz nach dem Wetter auf Island, daher ist ausser dem Mietwagen und der ersten Nacht nichts
vorreserviert. Ich bin stetig dabei für den kommenden Tag zu planen und Unterkünfte zu buchen. Diese Art des
Reisens ermöglicht uns maximale Flexibilität, den höchstmöglichen Ertrag an Motiven und die bestmögliche
Ausbeute an Bildern. Zusätzlich gelangen wir so an Orte, die auf einer 0815-Tour nicht erreichbar sind.
Wenn es das Wetter erlaubt, sind Aus üge ins Hochland (von Juli bis Anfang September) ein fester Bestandteil
der Tour. Um an die wirklich schönen Orte zu gelangen und dort die für Island typischen Stimmungen
einzufangen, werden wir sicher die eine oder andere Nacht draussen im Zelt oder Biwak verbringen.
Gleichzeitig gehören auch die Klassiker dazu, die wir selbstverständlich nicht aussen vor lassen. Im Fokus steht
jedoch das Licht. Wo wir jenes am Ende nden, sagt uns Island höchstpersönlich!

Winter: Diese Art von Reise biete ich auch im Frühling, Herbst und Winter an, also in den Zeiten der
Polarlichter. Dort sieht das Reiseprogramm ähnlich aus, nur dass wir darauf verzichten unter freiem Himmel zu
schlafen. Die Priorität in diesen Jahreszeiten liegt wieder bei optimaler Nutzung des Wetters, für tolle
Sonnenauf- und Untergänge, vor allem aber um Polarlichter zu sehen und fotogra eren.
Das Unterwegssein im Winter ist von wildem Wetter und gesperrten Strassen geprägt, deshalb versuchen wir
so gut es geht an Stürmen vorbei zu manövrieren. Die Sicherheit steht trotz allem an oberster Stelle!

Diese Tour richtet sich an diejenigen, die gerne alles für das perfekte Bild geben. Das Programm entsteht
fortlaufend und es fordert sehr viel Flexibilität, sowie die Bereitschaft stetig unterwegs zu sein.
Wer dafür bereit ist, dem garantiere ich eine unvergessliche Reise mit maximalem Ertrag für seine
fotogra schen Ansprüche. Zusätzlich lernst du 1:1 wie ich meine Touren plane, das Wetter interpretiere und
nach passenden Locations suche. An keinem anderen Kurs wirst du so in die Planung integriert wie auf diesem.
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Sei gespannt was dich erwartet auf der Jagd nach dem Licht!

Schwerpunkte der Reise
- Landschaftsfotogra e
- Nachtfotogra e
- Arbeiten mit verschiedenen Lichtstimmungen
- Tourenplanung und Locationscouting für Fotografen
- Planung mit Fokus auf maximalen, fotogra schen Ertrag
- *Campieren mit Zelt, Tarp, oder Biwak
- Outdoorskills

Voraussetzungen
- Spiegelre ex, Spiegellose Kamera, oder Systemkamera
- Vorkenntnisse zur Kamerabedienung
- Weitwinkel- und Standardobjektiv, sowie ein Tele
- Stabiles Stativ und entsprechende Kameraplatte / L-Winkel
- Gute Wanderschuhe
- Warme + wetterfeste Outdoor Bekleidung und Ersatz
- Base Layer zum wechseln (Merino Shirt, Funktionsunterwäsche etc.)
- Gummistiefel oder Wathosen
- Persönliche Apotheke mit Medikamenten, WC - Artikeln usw.
- Warmer Schlafsack + Iso-Matte
- Biwaksack, Tarp, oder Zelt inkl. Heringe
- Wenn vorhanden und gewohnt Wanderstöcke
- Kondition und Trittsicherheit für 2-4h Aufstieg inkl. Gepäck (wenn wir ins Hochland können stehen uns
grosse Wanderungen zur Auswahl)
- Abenteuergeist und Lust auf eine einmalige Reise
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*je nach Jahreszeit übernachten wir auch immer in Unterkünften

Leistungen und Preise:

Leitung:
Auf dieser Reise erleben wir Island in seiner

Lukas Moesch

ganzen Pracht
Unser Ablauf der Reise ergibt sich fortlaufen

Inkl.

und wir suchen nach dem besten Licht.

- Reiseleitung

Das Wetter in Island ist unberechenbar und je

- Fahrten während der gesamten Reise

nach dem in welche Gegend es uns

- Betreuung / Unterstützung durch Lukas Moesch
- Theorie zu; Komposition, Tourenplanung, Wetter
- Führung zu den besten Fotolocations
- Vorab Infos zu; Equipment, Bekleidung etc.

Himmel.
Dies ist die Reise für alle die zu 100% wegen
der Fotogra e nach Island reisen und erleben
möchten wie man laufend plant, das Wetter
liest und nach neuen Locations sucht.

- Unterkünfte während der Reise
- Professionelle Kursunterlagen
- Ein Erlebnis das in Erinnerung bleibt
Exkl.
- Lunch und Getränke für alle Tage
- Flug nach und von Island
- Transport vom und zum Flughafen
- Persönliche Ausgaben
- Reise- und Annullationsversicherung
- Camping Ausrüstung
Max. 3 Teilnehmer
Bezahlung:
- Bezahlung bei Buchung 100%

Fotoreise „Iceland guided by Iceland“
Ab CHF 8500.(Preis pro Person bei ausgebuchter Reise, der Preis pro Person
steigt für kleinere Gruppen / Einzelpersonen)
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verschlägt übernachten wir unter freiem

Mögliche Locations die wir auf dieser Reise entdecken…

