Das ArtHotel Körschen & Hotel STAY in Essen präsentieren

ESSEN IM BILD
Werbeausgabe - Fotoworkshop

FotoWorkshop
Industriekultur
und Natur
Essen
ist eine Großstadt mitten im
Ruhrgebiet, hat rund 600.000
Einwohner und den
Strukturwandel hinter sich.
Es gibt viele magische
Momente, die es lohnt
einzufangen: von alten
Industrieanlagen bis zu
moderner Architektur, von
Subkultur und Graphiti an
Gebäuden bis zu Museen und
Ausstellungen, aber auch Natur
von der Ruhr bis zur Emscher;
große Parks und zudem
Waldgebiete und
Landwirtschaft.

Wir alle freuen uns über Schnappschüsse
mit dem Handy und Urlaubsbilder mit
Sonnenuntergang und Meer oder Bergen.
Aber wie wäre es eine
Stadt zu entdecken und
dabei zu lernen, wie ich
den Blick für
außergewöhnliche Motive
schärfe und auch die
Technik um dies optimal
festzuhalen?
Bringt eure Ausrüstung mit und lernt das
Ruhrgebiet kennen! Wir besuchen
geschichtsträchtige Orte - mit Geschichten
und Andekdoten aus dem Pott - und halten
diese fest
und ihr entdeckt dabei eure
eigene Sicht, euren Blickwinkel der Dinge.
Wir sind unterwegs und zeigen euch tolle
Motive, an nicht alltäglichen Orten,
abseits der Touristenpfade und bringen
euch dieTricks der Profis bei.

Das Art Hotel Körschen
Hotel STAY in Essen
und

Das 3* art Hotel Körschen
und das Hotel STAY in Essen
bietet euch einen zentral
gelegenen Ausgangspunkt für
eure Foto-Tour durch Essen.
Beide Häuser liegen zentral in
der Innenstadt, so das ihr
bequem mit dem Zug oder
Auto (Tiefgarage und
Parkplätze vorhanden) anreist.
Sobald ihr angekommen seid,
begrüßt man euch mit einem
Begrüßungsgetränk in der
Lobby, in der immer
wechselnde Ausstellungen zu
sehen sind. Anschließend
bezieht die kreativ- und
individuell eingerichteten
Zimmer. Mehrbettzimmer
sind auf Anfrage möglich.
Auf den Zimmern gibt es
Mineralwasser, Kaffee und
Tee gratis und natürlich W-lan
um die Fotos hoch zu laden

Lasst euch vom freundlichen
Team eine Sightseein oder
Restaurantempfehlung geben
oder fragt nach Infomaterial
um die weitere Tour zu planen.
Oder ihr nutzt die Zeit für eine
Stadtrundfahrt.
Am Abend werdet ihr dann die
Innenstadt unsicher machen.
Ob Restaurant oder CoktailBar, in Essen findet jeder
etwas für seinen Geschmack.
Genießt am nächsten Morgen
das „super Breakfast“ und
startet mit viel Kaffee und
Energie, Rührei und frisch
gepresstem O-Saft in den Tag.
Ganz egal ob ihr „nur“ eine
Nacht im Hotel seid und den
Tagesworkshop bei Michael
macht oder eine ganze Woche
bleibt: Essen hat viel zu
bieten!

Foto-Workshop-Angebot:
* eine Übernachtung im
Themen Zimmer
* Super Breakfast
* Willkommensgetränk
* Kaffee, Tee und Wasser auf
dem Zimmer
*WLan
ab 68,00€ pro Person im DZ
Zusatznacht 35,00 € pro
Person
EZ-Zuschlag 24,00 €
Anreise Samstag
2 Tage in Essen & Umgebung
1 Übernachtung
incl. Frühstück
und Workshop
68,00 € pP

Michael Rüter, gelernter Fotograf,
wird euch in die Welt der Profi-Fotogefie
einführen.
Er kennt sich aus mit den Motiven und
weiß als waschechter Essener Jung, wo
die Stadt schön, bunt oder skurill ist.
Er kennt auch die
Stellen, die grün
und ruhig sind.
Als Inhaber eines
eigenen
Fotostudios kann
er erklären,
welche Kamera
und welches
Objekiv, für welches Motiv geeignet ist

artHotel
Körschen
Hotel STAY in
Essen

Annabunker, Altenessen

Hindenburgstraße 6-8
45127 Essen
Telefon: 0201-1029985
hotelkoerschen@web.de

Workshop pro Tag
ca 3 Stunden bei Michael
(Mindestteilnehmer erforderlich)

4 Nächte bleiben 3 zahlen:
Anreise Donnerstag
4 Übernachtungen incl.
Frühstück
& 2 Tage Workshop
169,00 € pP

Like us on Facebook:
Art Hotel Körschen
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