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Bergseen - Wunder der Alpen 
2 Tages Workshop von Ende Juni bis Ende September



Kursprogramm - Bergsee Workshop 

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

Tag 1: Wir treffen uns beim Ausgangspunkt unserer Wanderung und ich gebe Infos zur Tour und dem 
Gebiet. 
Nach einem Materialcheck packen wir unsere Rucksäcke und starten ins Abenteuer.  
Am Nachmittag erreichen wir unser Ziel und haben Zeit uns etwas auszuruhen und das Gebiet nach 
Sujets abzusuchen, während dessen hat es Platz für Inputs zu Bildkomposition, Scouting, Wetter und 
vielem mehr. Fliessend dazu richten wir unser Nachtlager ein, sodass wir nach dem Fotografieren am 
Abend direkt in die Schlafsäcke hüpfen können. 

Der Abend steht ganz im Zeichen des Lichts und wir fangen den Bergsee im besten Licht ein. 
Je nach Bedarf essen wir noch vorher unsere warme Outdoor Mahlzeit, ansonsten essen wir vor dem 
ins Bett gehen. 

Bei Hüttenübernachtungen passen wir uns etwas dem Zeitplan der Hütte an, dafür entfällt der Bau eines 
Schlafplatzes, was uns mehr Zeit für Theorie gibt. 

Tag 2: Wir starten früh in den Tag und stehen bereits zur Dämmerung an der Location, das magische 
Alpenglühen lassen wir uns nicht entgehen!  
Wir haben nun etwas Zeit um unsere Kompositionen zu verfeinern, bevor die Sonne aufgeht und alles 
in ihr goldenes Licht einhüllt. Nachdem wir fertig sind mit fotografieren geniessen wir unser Frühstück 
und haben nochmal Zeit um auf eure Themen einzugehen. 

Sobald wir uns gestärkt haben, die Camps abgebaut sind und wir wieder startklar sind, machen wir uns 
an den Abstieg in die Zivilisation. 
Wir erreichen das Auto gegen den Nachmittag. Nun heisst es bereits wieder Abschied nehmen und 
jeder tritt seine Heimreise an, hoffentlich mit wunderschönen Bildern auf der Speicherkarte und in den 
Erinnerungen! 

Im Nachklang des Kurses, oder bereits während dem Kurs (je nach Setting) bekommst du von mir ein 
ausführliches Skript mit Infos zu den Themen die wir zusammen in den Bergen anschauen. 

  

* Es besteht ausgewählten Daten und Orten die Chance, die Milchstrasse zu sehen und zu 
fotografieren, jedoch gibt es keine Garantie und der Kurs richtet sich nicht nach einer klaren Nacht! 



Schwerpunkte des Kurses 

- Landschafts- und Bergfotografie 

- Nachtfotografie 

- Arbeiten mit verschiedenen Lichtstimmungen 

- Tourenplanung und Locationscouting für Fotografen 

- Campieren mit Zelt, Tarp, oder Biwak 

- Outdoorskills 

Voraussetzungen 

- Spiegelreflex, Spiegellose Kamera, oder Systemkamera 

- Vorkenntnisse zur Kamerabedienung, auch bei Dunkelheit 

- Lichtstarkes Weitwinkel und Standardobjektiv, bei Bedarf ein Tele-Zoom  

- Stabiles Stativ und entsprechende Kameraplatte / L-Winkel 

- Bergtaugliche Schuhe 

- Warme + wetterfeste Outdoor Bekleidung 

- Base Layer zum wechseln (Merino Shirt, Funktionsunterwäsche etc.) 

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

- Warmer Schlafsack + Iso-Matte 

- Bei Bedarf Biwaksack, Tarp, oder Zelt inkl. Heringe 

- Wenn vorhanden und gewohnt Wanderstöcke 

- Kondition und Trittsicherheit für 2-4h Aufstieg ( je nach Ort bis zu 1000 Höhenmeter ) in T3 bis T4 
Gelände inkl. Gepäck 

- Abenteuergeist und Lust auf einmalige Erlebnisse 



Leistungen und Preise:  

 

 

*Nicht immer möglich!  
Je nach Bergsee haben wir keine Möglichkeit in 
einer Hütte zu schlafen, dann übernachten wir unter 
freiem Himmel.

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. 

- *Hüttenübernachtung mit Halbpension (wo möglich) 

- 1 warme Outdoor - Mahlzeit + 1 Frühstück 

- Professionelle Kursunterlagen 

Exkl. 

- Lunch und Getränke für alle Tage 

- Individuelle Anreise 

- Transport- und Bergbahnen 

- Persönliche Ausgaben 

- Reise- und Annullationsversicherung 

Bezahlung: 

- Bezahlung bei Buchung 100% 

Max. 6 Teilnehmer 

Min. 2 Teilnehmer

Auf diesem Kurs sind wir für mehrere Tage in 
alpinen, abgelegen und wilden Gegenden 
unterwegs. 

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 an den Ort deiner 
Wünsche zu führen, oder eine ebenbürtige 
Location für den Kurs zu finden! 

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

2 Tages Fotoworkshop 

Ab CHF 990.- 

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



Mögliche Locations für diesen Kurs …
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