
Ab in die Wildnis! 
Einwöchige Fotoreise ins schwedische Lappland 

 
Vom 15. bis 22. September 2019, wenn die Herbstfärbung in den schwedischen Wäldern 
ihren Höhenpunkt erreicht hat, geht es zusammen mit den Fotografen Chris Kaula und 
Fabian Fopp auf Fotopirsch!  
 

 
 

Datum: 15.-22. September 19 
 
Der Workshop/Die Reise (Motive): Urige Wälder, Moore und Seen prägen die Landschaft. 
Wir werden die verfärbten Birken und die wilden Flüsse fotografieren. Nachts hoffen wir auf 
Polarlichter und auch die tierischen Bewohner Lapplands werden wir suchen. Neben der 
Fotografie werden wir aber auch die Ruhe am Lagerfeuer genießen und kleinere 
Wanderungen zu Fotolocations machen. 
 
Voraussetzungen: Um die zahlreichen Motive möglichst 
abwechslungsreich fotografieren zu können, empfehlen 
wir mindestens eine System-/Spiegelreflexkamera und 
ein Weitwinkel- sowie Teleobjektiv mitzunehmen. 
Zudem sollten die Grundkenntnisse der 
Kamerabedienung bekannt sein, so dass wir uns 
vermehrt dem Einsatz verschiedener Techniken und der 
Bildgestaltung widmen können. Da es zu dieser 
Jahreszeit recht kalt und nass werden kann, wird um 
entsprechende Kleidung gebeten. Die kleineren 
Wanderungen sind in der Regel nicht sonderlich 
anspruchsvoll und werden mit tollen Landschaften 



belohnt. Meist wandern wir nur auf kleinen Trampelpfaden. Nach der Anmeldung erfolgt 
eine Liste mit genaueren Informationen zu der benötigten Ausrüstung, zudem besteht auch 
die Möglichkeit, gewisse Dinge bei uns auszuleihen. 
 
Die Unterkunft: Wir werden in einem typisch schwedischen Gästehaus wohnen, in welchem 
wir auch herrlich verpflegt werden! Eine Sauna, sowie die Dusche und das WC sind extern im 
Servicehaus. Auf dem Zimmer selbst befindet sich aber ein Waschbecken. 
 

 
https://www.mobitours.de/fjallgard-storberg-fjaellgard-/index.php 
 
Preis und Leistungen: Im Preis mit inbegriffen ist ein Doppelzimmer im Gasthaus 
(Vollpension). Vor Ort werden wir mit zwei Mietwagen fahren. Sämtliche Organisation, 
Flughafentransport ab Arvidsjaur oder Luleå ist im Preis mitinbegriffen. Bei schlechtem 
Wetter widmen wir uns der Landschaftsfotografie und der Bildbesprechung.  
 

Einzelzimmer-Zuschlag: CHF 100  
 

Die An- und Abreise nach Arvidsjaur oder Luleå ist nicht im Preis inbegriffen, gerne beraten 
wir Sie aber über die besten Flugverbindungen.  
 

Anreise: Flüge gehen von Stockholm nach Arvidsjaur (circa. 90 Franken mit 
https://www.nordica.ee/en/home) oder Lulea (1,5 Autostunden von Arvidsjaur). Samstags 
gibt es keine Flüge nach Arvidsjaur!  
 



Die Reiseleitung: Fabian Fopp und Christoph Kaula 
 

 
 

Teilnahme: Um eine optimale Betreuung während der Fotoreise zu gewährleisten, ist die 
Anzahl der Teilnehmer auf 8 beschränkt. Anmeldeschluss ist der 30.04.2019. Anmeldung und 
weitere Infos unter: https://www.fotoschule-baur.ch/fotokurse/fotoreise-schweden/ 
 

 


