
Hallo Freunde des Lichtes,

Der neue Themen-Workshop in meinem Heim-Studio ist 
genau das richtige für die kommenden trüben und dunklen 
Tage. Mit Izzy wird es ein farbenfrohes Konstant-Licht-
Shooting geben. Sie hat mir schon bei einigen Workshops 
assistiert und ist daher ein erfahrenes Modell und stets mit 
viel Spaß bei der Sache.

Das Ziel dieses Kurses ist es, die Möglichkeiten, die uns 
das Konstant-Licht im Studio bietet auszunutzen. Auf der 
einen Seite ist da der Vorteil, dass wir die Farb-Licht-Effekte 
sofort sehen können und nicht - wie bei der Blitzfotografie - 
allenfalls ein sanftes Einstelllicht. Hier können wir sofort 
gestalterisch tätig werden und durch kleine Veränderungen 
einen ganz neuen Look erstellen. Auf der anderen Seite 
können wir durch besondere Kleidung (z.B. reflektierende 
Tücher, etc) weitere spannende Effekte erreichen. Es 
stehen euch sechs verschiedene Kunstlichtquellen zur 
Verfügung, mit denen wir nach Herzenslust experimentieren 
können. Mit etwas Kreativität und Experimentierfreude ist 
dann bald das gewünschte Bild im Kasten.

Die Ergebnisse eines unserer Probeshootings seht ihr 
unten. Wir sind begeistert, welche tollen Effekte man damit 
erzeugen kann, um mal ganz andere Bilder entstehen zu 
lassen.



Nun mein Angebot: Für den Termin am Freitag, den 20.01. 
ab 18:00 Uhr und Samstag, den 21.01.2023 ab 10:00 Uhr 
können sich jeweils maximal drei Leute bei mir anmelden 
und für die Dauer von drei Stunden als Team tolle Fotos von 
Izzy machen.

Eine Einführung in die Technik und natürlich auch eine 
Betreuung während des Shootings ist im Preis enthalten 
(+Getränke und Knabberkram und Foto-Talk sind 
selbstverständlich).  
Izzy arbeitet auf der Grundlage der gängigen Model-
Verträge.
Die Preise verstehen sich pro Person und sind gestaffelt 
nach Teilnehmerzahl.
1 Teilnehmer : 140,- 
2 Teilnehmer : 90,- 
3 Teilnehmer : 70,-€ für eine Kursdauer von drei Stunden.

Bei größerer Nachfrage wird es weitere Termine geben. 

Ich freue mich, von euch zu hören.

Bis dahin verbleibe ich 

Euer Thomas
(thomas-felgentraeger@t-online.de)
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