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Workshop: Nachtfotografie
W i r t re ff e n u n s i m F o t o s t u d i o z u e i n e r
theoretischen Einweisung, anschließend gehen
wir gemeinsam in die Stadt um Fotos zu
machen. An mehreren unterschiedlichen
Locations besteht die Möglichkeit das gelernte
sofort umzusetzen.
Theorie:
Was ist Nachtfotografie?
Was und wie fotografiere ich Nachts?
Welches Wissen und welche Ausrüstung ist für
die Nachtfotografie unentbehrlich?
Ziel: Technik der Nachtfotografie verstehen und
sie sicher Anwenden, als Garant für gute Bilder.
Geeignete Motive finden und gekonnt in Bilder
umsetzen.
Dauer ca. 4-5 Stunden

Workshop: Blitztechnik vom Systemblitz
bis zur mobilen Studioblitzanlage
Was nützt einem die schönste Location wenn es keine
adäquate Stromversorgung gibt. Um trotzdem Licht
professionell zu setzen, können Systemblitze
od.Studioblitze mit Akkupak´s eingesetzt werden, wie der
Bowens Travelpak. Nach einer theoretischen Einweisung
in die technischen Aspekte des mobilen Blitzen´s und
einer praktischen Einführung in die Bedienung der
Systemblitze und Blitzanlage, folgt die Umsetzung
verschiedener Praxis bezogener Aufgaben. Zuerst
schauen wir uns die Wirkung verschiedener Lichtformer
an. Mit Hilfe eines Models werden verschiedene PortraitLichtaufbauten im Studio durchgespielt. Mit gewonnenem
Wissen geht es dann On Location, wo wir von Portrait bis
Fashion verschiedene Set´s fotografieren.
Schwerpunkt wird sein, das Aufhell-Blitzen bei „available
Light“ sowie das Blitzen mit kreativer Tiefenschärfe.
Dauer: ca. 4 Stunden

Mietstudio-24 Wilhelm Klinger Dachenhausenstrasse 7 30169 Hannover
Phone: 0176 96101916
www.Mietstudio-24.de info@Mietstudio-24.de
Info´s & Anmeldung zu Workshops: workshops@Mietstudio-24.de

Willkommen im Mietstudio-24 in Hannover
...entdecken Sie, was wir für Sie zu bieten haben.

Sie haben Ihre Fotoproduktion, wir haben Ihr Fotostudio!
Unser Mietangebot beinhaltet ein 50qm großes, komplett ausgestattetes Fotostudio. Ob
Amateur, Semipro oder professioneller Fotograf, bei uns kann jeder mieten. Wenn Sie nicht
selbst fotografieren, können wir dass für Sie übernehmen. Unser junges Team aus Fotografen,
Bildbearbeiter und Designer steht für hohe Qualität, vieler neuer Ideen und einem großen
Netzwerk um Ihre Arbeit professionell nach dem aktuellen Stand der Technik auszuführen.
Unsere Fotoworkshops und Seminare, aus allen Bereichen der Fotografie, sind beliebte Aus,und Weiterbildungsmöglichkeiten für Fotografen und Fotointeressierte. Alle unsere
Fotoworkshops und Fotoseminare sind auch als individuelle „ one-to-one „ Coachings buchbar.

Ganz nach unserem Motto: Photography for everyone!
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Workshop: Grundlagen DSLR, Kameratechnik & Digitalfotografie

Workshop: Grundlagen Studioblitzlicht

Sie haben eine Digitale Spiegelreflexkamera od. Bridge-Kamera, ganz neu gekauft oder planen eine zu
kaufen, dann sind Sie hier bei uns in diesem Workshop genau richtig!

Das Fotografieren im Studio hat einen ganz besonderen Reiz.
Mit einer Studioblitzanlage lassen sich eine Vielzahl von kreativen Lichtsituationen realisieren.

Sie lernen „Ihre Kamera“ von der Pike auf kennen. Auch wenn Sie schon Vorkenntnisse haben, umso
besser, tauchen Sie mit uns in die faszinierende Welt der digitalen Fotografie ein und lernen Sie Ihre
Kamera und deren Funktionen kreativ einzusetzen.

Daher bietet sie viele Möglichkeiten und Vorteile.
Verschiedene Lichtformer wie z.B. Softboxen, Reflektoren, Beautydish, Waben, Snoot oder auch die
klassischen Schirme ermöglichen dem Fotografen fast unzählige Möglichkeiten im Umgang mit Licht.

Theoretisch wie auch praktisch führen wir Sie an das Thema heran. Lernen Sie mit uns gemeinsam
fotografische Grundkenntnisse kennen, von A wie Aufnahmemodus über Blende, Verschlusszeit und
deren Zusammenhang, bis Z wie Zeitautomatik. Nutzen Sie all die kreativen Möglichkeiten die sich
daraus ergeben, auch mit oder ohne Blitzlicht.

In diesem Workshop wollen wir die Funktion, Wirkung und Umgang mit der Studioblitzanlage vermitteln.
Wir sprechen über Lichtsituationen mit nur einem Blitzkopf und im weiteren Verlauf über 2, 3 bis 4
Blitzköpfen.
Es werden verschiedene Grundaufbauten und Lichtsituationen erläutert, aber auch spezielle Lichteffekte
mit Farbe, sowie die das Arbeiten mit Reflektoren.

Blende 8 wenn die Sonne lacht, profitieren Sie von den Tipps und Tricks der Profis, für Ihre Bilder.
Wir besprechen gemeinsam die Technik der Kamera, welche Objektive sind für mich sinnvoll, wie und
was muss ich beim Kauf von Zubehör beachten. Praktisch werden wir dass umsetzen, was vorher
theoretisch besprochen wurde. Somit sieht man sofort den Erfolg am gemachten Bild.
Dauer: ca. 5 Stunden

In diesem Workshop sollen Sie selbst aktiv werden, gemeinsam besprechen wir Grundlagen der
Lichtsetzung, welche Sie dann im Studio umsetzen und die Wirkung und Ergebnisse werden Sie sofort auf
den gemachten Bildern sehen.
Am Ende des Workshops können Sie Licht selbstständig kreativ einsetzen!
Dauer: ca. 5 Stunden

