Photoworkshop Amsterdam
Mit Photo-Profi Bjœrn Kesting
Sonntag, 17. Mai 2020 | 11 bis 16 Uhr

Individuelle
Photo-Reise

Fantastisches
Amsterdam

Die besten
Photos

Als studierter Photo-Profi mit langjähriger
Erfahrung sorge ich für eine intensive
photographische Betreuung und bringe
dich auf das nächste
photographische Level.

Du erlebst dieses einzigartige Reiseziel
fern vom Mainstream. Entfalte dein
kreatives Potential und schule dein
photographisches Auge an Orten, die eine
besondere Magie versprühen.

Damit du das beste Photo machst, werden
wir direkt die entstandenen Bilder
besprechen und korrigieren. So ist
sichergestellt, dass die Bildgestaltung und
die Qualität vor Ort verbessert wird.

Meine Reiseverläufe mit individuellem
und fachlichem Anspruch sind perfekt auf
deine Bedürfnisse ausgerichtet.

Ich organisiere Begegnungen mit
Einheimischen und bringe dir die Kultur des
Landes verantwortungsbewusst näher.

Während der gesamten Reise stehe ich
dir für die professionelle photographische
Betreuung zur Seite.

Erlebe einen spannenden Photokurs zur Street- und Architekturphotographie in Amsterdam. Umgeben von
Grachten und den typisch schmalen Hausfronten der Niederländer photographierst du mit professioneller
Hilfe von Bjoern Kesting einmalige Straßenszenen und einzigartige Architekturphotos in der multikulturellen Hafenstadt.
Lass uns gemeinsam auf eine photographische Entdeckungsreise gehen und tauche ein in das ganz besondere Flair aus alt und neu, ruhig und betriebsam, kunstsinnig und kommerziell, kleinstädtisch und kosmopolitisch.

Warum solltest du die BKphotoakademie wählen?
Du willst tolle Photos in Amsterdam. Aber nicht nur das, es gibt noch mehr… Du willst keine Pauschalreise
von der Stange, auf der du im voll besetzten Reisebus die wichtigsten Sehenswürdigkeiten im Zeitdiktat der
Reisekarawane allenfalls im Schnappschuss-Modus einfangen kannst.
Du willst mehr: als erfahrener Photograph und studierter Kommunikationsdesigner nehme ich mir die Zeit
dir in einer Kleingruppe fantastische Stadtlandschaften zur richtigen Zeit und im besten Licht zu zeigen.
Gehe mit mir auf photographische Entdeckungstour.

Folgende Leistungen sind in dieser Reise inklusive
| Photorundgang mit dem Kommunikationsdesigner und Photographen Bjœrn Kesting
| Du erhältst intensives Photowissen und handfeste Tipps für bessere Bilder
| 15 Minuten Mentoring mit Bjœrn Kesting alleine für jeden Gast
| Bildbesprechung
Folgende Leistungen sind in dieser Reise nicht inklusive
| An- und Abfahrt
| Persönliche Ausgaben
| Essen/Getränke
| ...
Komplettpreis pro Person
198,- Euro
Übrigens: Amsterdam ist eine schöne Tagesreise für die ganze Familie. Während du am Photoworkshop
teilnimmst, hat deine Reisebegleitung die Möglichkeit Amsterdam zu erkunden.

BKphotographie · Gartenstraße 10 · 41366 Schwalmtal
+49 (0) 21 63/ 98 64 305
www.magador.de

Angaben ohne Gewähr.

