Fotografie - Workshops

Armin Barth
Fotografie

Halbtagescoaching Landschaftsfotografie
Bei diesem Fotokurs gehen wir in 3,5 Stunden genau auf Deine Fragen rund um die digitale Fotografie ein. Was fehlt Dir, um die Kamera bestmöglich einsetzen zu können?
Fühlst Du Dich unsicher beim Anwenden der verschiedene Kameramodi, oder willst Du verstehen,
wie Du die Kamera in den verschiedenen Situationen richtig einstellst? Blende, Iso, Verschlusszeit
richtig anwenden und so die Grundlagen der Kamera lernen? Dann ist das genau das Richtige für
Dich!

Dauer: 3,5 Stunden - Preis: 200 €

Ganztagescoaching Landschaftsfotografie
Hier gehen wir nicht nur auf die theoretischen Grundlagen der Fotografie ein, sondern diese erlernten
Techniken wenden wir bei diesem Fotokurs anschließend auch in der Praxis an. Das heißt, wir können
nicht nur intensiv über die theoretischen Grundlagen sprechen, sondern wenden diese auch im Anschluss draußen in der Natur vor Ort an. Ich zeige Dir, wie ich an einem Photospot die besten Perspektiven finde, wir besprechen Bildaufbau in der Landschaftsfotografie, den Einsatz von verschiedenen
Objektiven und Filtern uvw. Wir können dabei auch ganz gezielt Kamerasituationen besprechen, die
Dir bisher Probleme bereitet haben.
Im Anschluss dazu gehen wir an den Bildbearbeitungskurs. Wie erstelle ich HDR Fotos, welche
Lightroom Tricks helfen mir für meine Bilder und wie nutze ich Photoshop in der Landschaftsfotografie.
Ein wichtiges Thema, wenn Ihr Landschaftsfotografie lernen wollt: Luminanzmasken! Was sind Luminanzmasken, wie und wann wende ich sie an? Die Photoshop-Technik der Luminanzmasken sind in
der Bearbeitung meiner Landschaftsbilder nicht mehr weg zu denken und helfen mir dabei, ein sehr
professionelles und hochwertiges Bild zu erstellen.
Ich zeige Dir hier meinen kompletten Weg von der Planung eines Bildes über die Fotografie vor Ort
bis hin zur Bildbearbeitung am PC.

Dauer: 7 Stunden - Preis: 350 €
Weekend Madness - Lerne Landschaftsfotografie wie ein Profi
Ein komplettes Wochenende voll mit Landschaftsfotografie, Bildbeabreitung, Photoshop Tricks, Bildaufbau, Kompositionslinien, Sonnenaufgang - Sonnenuntergang fotografieren und die besten Photoshop
Tricks in der Landschaftsfotografie.
Bei diesem Wochenend-Workshop lernt Ihr nicht nur den theoretischen und den praktischen Teil der
Landschaftsfotografie, sondern wir können dies auch an einem besonderen Ort durchführen. Wir starten zusammen ein Landschaftsfototrip in die Alpen, nach Berchtesgaden oder auch in den Schwarzwald. Hier kann ich Euch in einer wunderbaren Kulisse alle Tipps und Tricks meiner Fotografie zeigen
und wir können gleichzeitig herausragende Bilder fotografieren. Hier haben wir die Möglichkeit,
wirklich in allen Lichtsituationen zu fotografieren, Sternenhimmel, früh morgens oder auch spät abends
zur blauen Stunde und zum Sonnenuntergang.
Der Garant für tolle Bilder und einen großen Sprung in Eurer Art der Landschaftsfotografie!

Dauer: 2 Tage - Preis: 999 €
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