Photoreise Marokko
Mit Photo-Profi Bjœrn Kesting
Marrakesch · Chefchaouen (Blaue Stadt) & Meknès
12. bis 16. Oktober 2020

Individuelle
Photo-Reise

Märchenhaftes
Marokko

Authentische
Unterkünfte

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.

In unseren Unterkünften solltest du dich
nicht nur einfach wohlfühlen, sondern auch
inspiriert werden. Ob künstlerisch und/
oder photographisch.

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.

Atme nach einem erfolgreichen Phototag
tief durch und lass die Seele bei einem
arabischen Minztee baumeln.

Marokko ̶ ein Märchen aus 1001 Nacht und wir mittendrin!
Gemeinsam erleben wir fünf wundervolle Tage in diesem spannenden Land. Von Marrakesch starten
wir unsere Photorundreise im privaten klimatisierten Minibus Richtung Casablanca, wo wir einen ersten
Photostop einlegen. Weiter geht die Reise dann in die »Blaue Stadt« Chefchaouen - ein Höhepunkt und
einmaliges Erlebnis.
Aber auch überall auf dem Weg zwischen den einzelnen Städten gibt es interessante und alltägliche
Szenen zu beobachten. Wir sind immer ganz nah am Geschehen und an der einheimischen Bevölkerung
und werden faszinierende Photos erstellen.
So geht es in die orientalische Altstadt von Maknès und nach einem kurzen Abstecher in die Hauptstadt
Rabat zurück in die pulsierende Stadt Marrakesch, wo wir in unserem marokkanischen Riad die Reise bei
einem Minztee ausklingen lassen.
Du erhältst intensives Photowissen und handfeste Tipps für bessere Bilder.
Montag, 12. Oktober 2020
15.15

| Ankunft (aus Köln)

18.00

| Begrüßung und Vorstellung auf der Dachterasse unseres Riads in Marrakesch
| Abendessen (optional)
abendlicher Photorundgang durch die Medina und dem Djemaa el Fna
Übernachtung in Marrakesch

Dienstag, 13. Oktober 2020
| Frühstücksbuffet
7.30

| Abfahrt nach Chefchaouen via Casablanca (ca. 580 km | Fahrzeit ca. 8 Stunden)
| Mittagspause (in Cassablanca)
| Abendessen (optional) und Bildbesprechung
abendlicher Photorundgang durch die »Blaue Stadt« Chefchaouen
Übernachtung in Chefchaouen

Mittwoch, 14. Oktober 2020
| Frühstück
9.00
13.00

| Photorundgang durch die »Blaue Stadt« Chefchaouen
| Abfahrt nach Maknès via Quezzane (ca. 190 km | Fahrzeit ca. 4 Stunden)
| Abendessen (optional) und Bildbesprechung
abendlicher Photorundgang durch die Königsstadt Maknès
Übernachtung in Maknès

Donnerstag, 15. Oktober 2020
| Frühstück
9.00
11.00

| Photorundgang durch die Königsstadt Maknès
| Abfahrt nach Marrakesch via Rabatt (ca. 480km | Fahrzeit ca. 6 Stunden)
| Abendessen (optional) und Bildbesprechung
Übernachtung in Marrakesch

Freitag, 16. Oktober 2020
| kleines Frühstücksbuffet
5.00

| Abfahrt (nach Köln)

Angaben ohne Gewähr.

Warum solltest du die BKphotoakademie wählen?
Du willst tolle Photos von den schönsten Orten Marokkos. 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. Und du willst
nicht im „0-8-15“ Restaurant essen.
Du willst mehr: als erfahrener Photograph und studierter Kommunikationsdesigner nehme ich mir die Zeit
dir in einer Kleingruppe fantastische Natur- und Stadtlandschaften zur richtigen Zeit und im besten Licht zu
zeigen. Du willst Geschichtenerzähler, die ihre Leidenschaft für diese Orte mit dir teilen und nicht zögern,
uns an diesem persönlich teilhaben zu lassen.
Und noch etwas: Du magst nicht die Massen und bevorzugst das originelle und kleine Riad mit dem gewissen etwas mehr als das austauschbare 5-Sterne Hotel am Rand der Stadt.
Ich habe mir zum Ziel gesetzt nur Unterkünfte zu buchen, in denen du dich nicht nur wohl fühlst, sondern
auch inspiriert wirst - künstlerisch und photographisch. Atme tief durch und lass die Seele bei einem Minztee auf der Dachterasse baumeln.
Gehe mit mir auf photographische Entdeckungstour.

Folgende Leistungen sind in dieser Reise inklusive
| Photorundgänge mit dem Kommunikationsdesigner und Photographen Bjœrn Kesting
| Du erhältst intensives Photowissen und handfeste Tipps für bessere Bilder
| 30 Minuten Mentoring mit Bjœrn Kesting alleine für jeden Gast
| Bildbesprechung mit frischem Minztee
| Alle Transfers im klimatisierten Minibus mit ortskundigem Fahrer
| Vier Übernachtungen
| Frühstück/Frühstücksbuffet
Folgende Leistungen sind in dieser Reise nicht inklusive
| Flug (Angebote ab etwa 120,- Euro für einen Hin- und Rückflug mit Ryanair ab/bis Köln)
| Versicherungen
| Persönliche Ausgaben
| Abendessen/Getränke
| ...
Komplettpreis pro Person im Einzelzimmer
949,- Euro
Gerne bieten wir attraktive Preise im Doppelzimmer an.
BKphotoagraphie · Gartenstraße 10 · 41366 Schwalmtal
+49 (0) 21 63/ 98 64 305
www.magador.de

