Text für eine Fotoreise Island

Götterfackeln im Polarlichtoval
Atemberaubende und abwechslungsreiche Naturlandschaften mit
heißem Wasser im Boden, das mancherorts in die Lüfte schießt. Ein
paar Kilometer weiter erstreckt sich Europas größter Gletscher südlich
des Polar-Kreises. Immer wieder bebt die Erde und zwischendrin
wechseln sich traumhafte Fjorde, zugefrorene Wasserfälle sowie
bizarre Lavalandschaften ab. In den Wintermonaten präsentiert sich
Island ganz anders als zur warmen Jahreszeit. Auf der Insel, die
regelmäßig von Vulkanausbrüchen heimgesucht wird, hat sich die
Natur für Ihre Fotoreise sogar etwas ganz besonderes einfallen lassen,
um Sie in kalten Winterabenden ins Freie zu locken: Nordurljós – das
Nordlicht.
Währen Sie tagsüber die Einzigartigkeiten der weltweit größten
Vulkaninsel erkunden, so schauen Sie abends in den Himmel und
lassen sich vom Feuerzauber am nächtlichen Firmament begeistern.
Im Fokus dieser Fotoreise steht die Lichter-Jagd nach dem
Himmelsschauspiel. Nur wer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort
ist, kommt in den Genuss des Spektakels am Himmel, wenn ein
brillantes geistesähnliches Flimmern sich wie ein graugrünlicher
Jeannie zum mächtigen Schweif entfaltet und die Nacht erhellt. Diese
Augenblicke, wenn die Strahlung des Sonnenwindes in blau, grün
oder violett eindrucksvoll am Himmel tanzt – das sind die einmaligen
Impressionen, die es gilt einzufangen und als unvergessliche
Erinnerung mit nach Hause zu nehmen.
Damit Sie auch wirklich glanzvolle Fotografien des Schleiertanzes über
dem Horizont ablichten, werden wir auf dieser Reise zusätzlich Ihr

Gespür für die Grundlagen der Fotografie und die richtige
Einschätzung der Lichtverhältnisse schärfen. Zusätzlich erfahren Sie
mehr zum Thema Astrofotografie, denn außer den Polarlichtern
zaubert die Natur ein faszinierendes Sternenbild in den nächtlichen
Himmel. Ihr kompetenter Fotoguide, selbst langjähriger Fotograf, wird
Sie auf dieser Reise begleiten. Begegnen Sie mit ihm Kultur und
Landschaft dieser faszinierenden Insel und lassen Sie sich zeigen, wie
man die fotografischen Leckerbissen am besten festhält. Gerne
reservieren wir Ihnen Ihren Logenplatz für die Show der Polarlichter.

