
Grundsätzliches
All jene, die selbst natur- und fotobegeistert sind, sich von meinen Arbeiten angesprochen fühlen und denken von mir etwas lernen zu 
können oder einfach einmal über meine Schulter schauen wollen, lade ich ganz herzlich zu diesem Workshop ein. Ich gebe mein Wissen 
mit Freude an Gleichgesinnte weiter und mache keine Geheimnisse aus meinen Aufnahmetechniken.

Wer also auf der Suche nach neuen und kreativen Sichtweisen ist, das Motiv einmal anders als sonst in Szene setzen, mit dem Licht und 
der Situation spielen und die Augen für weniger offensichtliche Schönheiten öffnen möchte, ist bei mir gut aufgehoben.

FalschFalsch ist man bei mir hingegen, wenn man in den "Regeln der Fotografie" unterrichtet werden möchte, vorrangig Tech Talk führen will 
oder ausschließlich equipmenttechnische Fragen hat (wie funktioniert welches Kameramodell, was halte ich von welchem Objektiv, was sind 
die feinen Unterschiede verschiedener Produkte, etc.). Ich bin seit jeher Autodidakt und besitze selber weder eine Profiausrüstung noch 
habe ich teures Equipment der neuersten Generationen. Aber ich erkläre gerne, wie mein persönlicher Zugang ist und was ich mache um 
meine Fotos entstehen zu lassen.

NatürlichNatürlich aber beinhaltet der Workshop auch theoretische Teile zur Fotografie sowie die Erklärung der grundlegenden Kamerafunktionen 
und -einstellungen sowie deren Auswirkungen.
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Details und Workshopablauf
Der Almsee gehört zweifelsohne zu den fotogensten Locations welche ich in Oberösterreich kenne. Neben der grandiosen Landschaft 
bietet dieser Ort aber auch noch eine ganze Fülle an anderen Fotomotiven, wie etwa die teils unberührten Uferzonen, charismatische 
Bäume, mystische Nebelstimmungen und Wasservögel. Das alles macht den Almsee zu einem so lohnenden Fotoplatz.

So werden wir gemeinsam in entspannter Atmosphäre versuchen Landschaft, Pflanzen, Details, Tiere und was sich sonst noch alles bietet 
fotografisch in Szene zu setzen und die Umsetzungen ausführlich besprechen.

EsEs ist nicht das Ziel gleich am Tag des Workshops großartige Bilder zu machen (dazu hängt letztlich zu viel von den äußeren Bedingungen 
ab), sondern Knowhow und Herangehensweisen zu vermitteln, um darauf in Zukunft beim selbstständigen Fotografieren zurückgreifen zu 
können.

WirWir starten in der Morgendämmerung gleich mit einem Mix aus Theorie und Praxis und fotografieren je nach Licht- bzw. Witterungsbedin-
gungen bis zum späten Vormittag. Danach je nach Wunsch gemeinsames Pausieren/Fachsimpeln/Plaudern oder eine ausgiebige individuelle 
Pause bis zum frühen Nachmittag den wir mit einem Theorieteil inklusive Bildbesprechung am Laptop beginnen, bevor es in den späteren 
Nachmittags- bzw. Abendstunden wieder intensiv ans Fotografieren geht. Ich nenne hier bewusst keine Uhrzeiten, da den exakten zeit-
lichen Ablauf hauptsächlich das Wetter bestimmen wird.

Während des gesamten Workshops werde ich bestmöglich versuchen, die individuellen Wünsche, Ziel und Vorlieben zu berücksichtigen und 
den Inhalt darauf auszurichten.

Wir treffen uns um 04:00 Uhr am kleinen Parkplatz bei der Seeklause am Nordufer des Almsees und beenden den Workshop voraussichtlich 
um ca. 21:45 Uhr.

Der Workshop findet grundsätzlich bei jeder Witterung statt, außer bei extremem Schlechtwetter. Eine etwaige Absage wird aber selbst-
verständlich mit den TeilnehmerInnen vorab besprochen.

Mitzubringen sind eine eigene (Spiegelreflex)kamera mit Wechselobjektiv(en) (Weitwinkel und Teleobjektiv wären ideal), wenn möglich ein 
Stativ, geladene Akkus, Speicherkarten, wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk und Proviant für den ganzen Tag. Zudem hilfreich sein 
können Gummistiefel, eine Stirnlampe, eventuell ein Laptop, ein Regenschirm (oder ein anderer Regenschutz für die Kamera), warme 
Kleidung (Handschuhe) sowie Pol- bzw. Grauverlaufsfilter und die Bedienungsanleitung der Kamera (etwas Vorkenntnis über die ganz grund-
legenden Einstellmöglichkeiten und Bedienelemente ist natürlich ebenso von Vorteil aber kein Muss).

Der Workshop beinhaltet nicht die An-/Abreise zum/vom Almsee, Verpflegung, Equipment und etwaige Unterkunft. Das Bilden von Fahrge-
meinschaften wird empfohlen. Ich bitte aber inständig darum gerade in den frühen Morgenstunden auf den letzten Kilometern vor dem 
See ganz besonders vorsichtig zu fahren, da es in diesem Gebiet sehr viel (Rot)wild und einen dementsprechenden Wildwechsel gibt!
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Anmeldung und Vertragsabschluss
DieDie Workshopanmeldung erfolgt schriftlich per E-Mail an photo@rupertkogler.com. Diese ist erst nach einer Buchungsbestätigung durch 
Rupert Kogler Photography verbindlich und der Vertrag zwischen Rupert Kogler Photography und dem/der TeilnehmerIn ist erst nach der 
Buchungsbestätigung zustande gekommen. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Mit der Anmeldung 
werden die AGBs von Rupert Kogler Photography anerkannt. Der Vertrag steht unter der auflösenden Bedingung, dass die angegebene Min-
destteilnehmerInnenzahl erreicht wird.

2. Fälligkeit und Zahlung
30% der Workshopgebühr ist binnen zehn Tagen nach Erhalt der Buchungsbestätigung als Anzahlung zu leisten. Der Restbetrag muss bis 
spätestens drei Tage vor Workshopbeginn geleistet werden.

3. Stornierung
TeilnehmerInnen können bis drei Tage vor Workshopbeginn ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Der Rücktritt ist schriftlich per E-Mail 
an photo@rupertkogler.com zu erklären. Bei einem Rücktritt später als drei Tage vor Workshopbeginn ist die Zahlung von 50% der Work-
shopgebühr an Rupert Kogler Photography fällig.

4. Rücktritt durch Rupert Kogler Photography
Rupert Kogler Photography ist berechtigt, einen Workshop auch kurzfristig abzusagen, wenn die MindestteilnehmerInnenzahl nicht erreicht 
wird oder die Durchführung aus anderen Gründen (z.B. Krankheit, extremes Schlechtwetter) nicht möglich ist. Muss Rupert Kogler Photo-
graphy absagen, werden bereits bezahlte Workshopgebühren umgehend rückerstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

5. Programmänderung und Abbruch
Programmänderungen des Workshopinhaltes können bei Bedarf von Rupert Kogler Photography nach eigenem Ermessen vorgenommen 
werden. Zudem kann der Workshop durch Rupert Kogler Photography nach Rücksprache mit den TeilnehmerInnen wegen Undurchführbar-
keit (z.B. extremes Schlechtwetter) vorzeitig abgebrochen werden. Der aliquote Teil der Workshopgebühr, maximal jedoch 50%, wird in 
solch einem Fall rückerstattet.

6. Respekt
Die TeilnehmerInnen verpflichten sich durch ihr Verhalten jedwede Störung oder Schädigung der Natur zu vermeiden und keine ökologisch 
sensiblen Informationen (wie etwa Brutstätten von Vögeln o.ä.) an Dritte weiterzugeben.

7. Haftung
Die Teilnahme am Workshop findet auf eigene Gefahr statt. Rupert Kogler Photography haftet nicht für Unfälle und Schäden aller Art. Bei 
ungünstigen (Witterungs)bedingungen, welche die fotografischen Möglichkeiten einschränken, erfolgt keine Rückerstattung der Workshop-
gebühr. Da es sich um natürliche Motive und/oder wild lebende Tiere handelt, kann keinerlei Garantie für deren Anwesenheit sowie für den 
fotografischen Erfolg gegeben werden. Durch die Teilnahme erklärt sich der/die TeilnehmerIn mit diesen Bedingungen einverstanden.

8. Datenschutz
Anmelde- und Adressdaten werden von Rupert Kogler Photography gespeichert, um die Workshopleistung zu erbringen. Rupert Kogler Pho-
tography verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten nicht an Dritte herauszugeben. TeilnehmerInnen sind berechtigt, die weitere 
Gestattung der Verwendung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen.
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