Lukas Moesch Photography GmbH

Wildlife - Verborgene Schätze
1-2 Tages Workshops von Mai bis Oktober

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

Tag 1: Wir treffen uns am Morgen (oder frühen Nachmittag, je nach Location) und machen uns auf den
Weg ins Reich der Tiere.
Am Nachmittag machen wir uns auf die Suche nach ersten Wildtieren und ich gebe dir einen Überblick
über unser Gebiet und die hier heimischen Tiere. Wir bleiben bis nach Sonnenuntergang draussen und
fangen die Wildtiere in unterschiedlichsten Lichtstimmungen ein. Sollten sich wenige Tiere zeigen, so
be nden wir uns dennoch an einem magischen Ort der auch für Landschaftsaufnahmen mit dem Tele
einlädt!
Wir werden viel mit den schweren Rucksäcken unterwegs sein, auf unsere Suche nach den Tieren,
deshalb ist eine gute Kondition P icht. Bitte pack auch genügend Wasser, sowie Verp egung ein.
Die Nacht verbringen wir in der Nahe gelegenen Unterkunft.

Tag 2: An Tag zwei starten wir früh und laufen in der beginnenden Morgendämmerung zu den Tieren.
Die Chancen etwas zu nden sind zu dieser Tageszeit am höchsten, gleichzeitig achten wir auch Heute
auf eine behutsame Art und Weise wie wir uns fortbewegen.
Mit der aufgehenden Sonne geniessen wir die wiederkehrende Wärme und das sanfte, goldene Licht
auf Tier und Landschaft. Sobald das Licht zu hart wird um schöne Fotos zu machen, kehren wir in unsere
Unterkunft zurück und essen unser Frühstück.
Gegen Nachmittag stehen wir bereit für die Heimreise und es ist bereits wieder Zeit Adieu zu sagen.

Im Nachklang des Kurses bekommst du von mir ein ausführliches Skript mit Infos zu den Themen des
Wildtier Workshops.
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* Je nach Ort des Workshops gibt es auch die Option, in einer Kleingruppe, oder Privat im eigenen Zelt
oder Biwak zu übernachten.

Schwerpunkte des Kurses
- Tierfotogra e
- Tiere in ihrem Habitat fotogra eren
- Wildtiere im schönsten Licht fotogra eren
- Gestaltungsmöglichkeiten eines Tierbildes
- Locationscouting
- Auf nden von Tieren
- Bergfotogra e

Voraussetzungen
- Spiegelre ex, Spiegellose Kamera, oder Systemkamera
- Vorkenntnisse zur Kamerabedienung, auch bei Dunkelheit
- Tele Objektiv (ideal sind Brennweiten ab 300mm)
- Stabiles Stativ (wenn wir in der Dämmerung Tiere nden)
- Gutes Schuhwerk
- Warme + wetterfeste Outdoor Bekleidung
- Persönliche, kleine Apotheke mit Medikamenten, WC - Artikeln usw.

Spezielles
Diesen Kurs, mit dem Schwerpunkt Gamswild biete ich in den Vogesen an.
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Der normale Wildtierkurs, bei dem wir Steinböcke, Gämsen und mit etwas Glück Schnee- und
Birkhühner antreffen, ndet im Berner Oberland statt.

Leistungen und Preise:
Auf diesem Kurs besuchen wir Wildtiere in
ihrer natürlichen Umgebung.

Leitung:

Ich behalte mir vor die Location zu ändern,

Lukas Moesch

sofern das Wetter nicht mitspielt und eine
Durchführung am ausgeschriebenen Ort zum

Inkl.

Kursdatum nicht möglich ist.

- Kursleitung

Es wird kein Ersatzdatum geben. Ich bemühe

- Betreuung / Unterstützung durch Lukas Moesch
- Theorie zu; Komposition, Tourenplanung, Wetter

mich in jedem Fall darum dich zum
angegeben Termin, zu der Blume deiner
Wünsche zu führen!

- Führung zu den besten Fotolocations im Gebiet

Ist der Kurs dennoch nicht durchführbar

- Vorab Infos zu; Equipment, Bekleidung etc.

erhältst du eine Gutschrift für einen anderen,

- Professionelle Kursunterlagen

gleichwertigen Kurs, oder den Betrag zurück.

- Übernachtung mit Halbpension oder unter freiem
Sternenhimmel

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

2 Tages Fotoworkshop
Ab CHF 750.(Preis pro Person bei ausgebuchter Reise, der Preis pro Person
steigt für kleinere Gruppen / Einzelpersonen)

*Es handelt sich um wilde Tiere, deren
Verhalten ich nicht beein ussen kann. Ich
führe dich an die Orte, an denen sich die
Tiere am wahrscheinlichsten aufhalten. Es
besteht jedoch keine 100% Garantie, dass
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wir erfolgreich sind.

Mögliche Tierarten die wir an diesem Kurs besuchen …

