Fotografie Basic

Workshop

mit

Hier bist du genau richtig!
Du fotografierst gerne, möchtest
deine Kamera besser verstehen und
so mehr aus deinen Bildern
herausholen?

deiner Familie, Bilder für deinen
BLOG, Foodfotografie oder was auch
immer dir Spaß mach geht, ist in
diesem Einsteiger-Kurs nicht so
wichtig.

Dann bist du hier genau richtig!
Ich möchte Dich dabei unterstützen,
dass du schnell und unkompliziert
tolle Bilder machen kannst.
Ob es für dich persönlich um bessere
Urlaubsbilder, bessere Fotos von

Du wirst deine Kamera verstehen und
hast somit das Rüstzeug für viele
Bereiche der Fotografie.
Die Themen die wir besprechen und
praktisch üben, kannst du in allen
Bereichen anwenden.

It’s Workshoptime!
Du lernst


Deine Kamera verstehen - Blende, ISO, Zeit? Was ist das
alles und wie kann ich diese Dinge beeinflussen um das
beste Ergebnis zu erhalten?



Bildgestaltung – was kannst du beim Bildaufbau
beachten? Du wirst Dinge bemerken, die dir vorher
nicht aufgefallen sind, die aber genau „das gewisse
Etwas“ ausmachen.



Licht – das Geheimnis eines guten Fotos! Warum steht
und fällt alles mit dem Licht? Wie kann man Licht gezielt
einsetzen?
Du brauchst

Eine Kamera. Idealerweise eine Spiegelreflexkamera oder
eine Systemkompaktkamera, bei der du Einstellungen wie
ISO, Blende, Zeit auch manuell vornehmen kannst. Du
solltest mit der Bedienung schon vertraut sein, zuvor ein
Blick ins Manual schadet nicht.
Ablauf
Ab 12:00 Get together
12:15 – 13:45 Theorie Teil I
14:00 – 15:30 Theorie Teil II
16:00 – 17:30 Shooting-Time & Zeit für Fragen

Wichtige Infos
Verpflegung
Getränke für Zwischendurch stehen
bereit (und sind inkludiert).
Wenn du anschließend noch Zeit &
Lust für ein gemeinsames Essen hast,
freue ich mich, wenn wir noch gemütlich beisammensitzen (nicht im
Preis inkludiert). Ich werde einen
Tisch reservieren.

Anmeldung
Einfach eine Mail an:
office@juliaploechlphotography.com
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 8
Teilnehmer begrenzt, damit auch genügend Zeit für eure Fragen und zum
Ausprobieren ist. Anmeldeprinzip:
first come - first serve!
Kosten

Treffpunkt
Raum Linz, wird noch bekanntgegeben

EUR 190,00 inkl. Getränke und
Handout.

Hi, ich bin Julia!
… und ich liebe es zu fotografieren.
Mittlerweile habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht
und fotografiere hauptsächlich Hochzeiten und Paare.
Mehr über meine Fotografie erfährst du auf
www.juliaploechlphotography.com.
Über viele Jahre habe ich mir durch unzählige Kurse,
Workshops und Bücher eine ganze Menge FotografieWissen angeeignet, das ich jetzt mit dir teilen möchte!
Heute mangelt es nicht an Informationen zu einem
Thema, überall gibt’s Bücher, Tutorials & Co. Die Herausforderung ist häufiger, das wichtige herauszufiltern
und in die praktische Umsetzung zu kommen.
Ein Workshop verbindet für mich genau das. Man bekommt die Infos auf dem Silbertablett serviert und ist
auch noch mit Gleichgesinnten zusammen, mit denen
man gemeinsam üben und Erfahrungen austauschen
kann. Und mal ehrlich, eine persönliche Erklärung wird
das Internet wohl nie ersetzen können ;-)
Genau aus diesem Grund besuche auch ich regelmäßig
Workshops. Für mich ist es einfach die schönste Art,
sich weiterzubilden.
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