


Hallo Fotofreund!

Mein Name ist Martin Winkler, ich bin Fototrainer und Fotograf aus Leidenschaft! 
Seit 12 Jahren ist die Fotografie meine Leidenschaft, seit 5 Jahren ist diese 
Leidenschaft auch zum Beruf geworden. 

In meinen Workshops gebe ich Fotografie begeisterten Leuten mein Wissen weiter 
mit dem Ziel, dass sie besser Fotografieren können und dadurch noch mehr Spaß an 
ihrem Hobby haben.

Mein Angebot reicht vom Einsteigerkurs bis zu fortgeschrittenen Spezialworkshops 
und Bildbearbeitungskursen. Profitiere auch du von meiner jahrelangen Erfahrung 
als Fototrainer und von hunderten abgehaltenen Workshops mit vielen zufriedenen 
Teilnehmern!

In dieser Broschüre findest du eine Übersicht meines vielfältigen Angebots. Die 
genauen Infos zu den Workshops findest du auf meiner Webseite, den 
entsprechenden Link dazu findest du immer unten auf jeder Seite.

Solltest du Fragen zu einem der Workshops haben, dann schreib mir einfach ein Mail
an office@fotoworkshop-4you.at oder ruf mich an unter +43699/18 82 87 04!

Ich freue mich, dich bald in einen meiner zahlreichen Workshops begrüßen zu 
dürfen!

Bis bald und „Gut Licht“,

Martin Winkler

mailto:office@fotoworkshop-4you.at


Der große Fotokurs für alle Einsteiger in die Welt der digitalen Fotos:
Fotoworkshop „Basics digitale Fotografie“

In diesem Fotokurs lernst du das Fundament der digitalen Fotografie. Egal, ob du gerne 
Landschaften, Natur, Menschen oder Tiere fotografierst. Egal, ob Canon, Nikon, Sony oder andere 
Marken. Verlasse den Automatik-Modus und werde zum erfolgreichen Hobbyfotograf, der seine 
Fotos nicht mehr dem Zufall überlässt! 

Fotografieren macht Spaß! Aber es macht erst so richtig Spaß wenn man weiß, wie man 
regelmäßig zu tollen Fotos kommt und nicht mehr im Auto-Modus auf Zufallstreffer hoffen muss! 
In diesem umfangreichen Workshop lernst du alles, um gleich danach richtig los starten zu können!

Dazu bekommst du auch noch eine sehr ausführliche, farbig gedruckte Kursunterlage, damit du 
auch nach dem Workshop jederzeit alle Kursinhalte nachschlagen kannst.

Der Kurs dauert ca. 8 Stunden und findet in Wiener Neudorf statt. Der Kursort ist leicht mit Auto 
und Öffis zu erreichen, Parkplätze sind gratis.

Die genauen Kursinhalte so wie ein Video zum Kurs findest du, 
wenn du den nachfolgenden Link anklickst:

Fotoworkshop „Basics digitale Fotografie“ - Hier geht’s zur Webseite!

Für alle Einsteiger geeignet – wir beginnen bei Null!

https://www.fotoworkshop-4you.at/basickurs/


Werde zum Meister der Bildgestaltung im Workshop
„Bildgestaltung und Bildkomposition intensiv“

In diesem Workshop geht es darum, wie du mit den Mitteln der Bildgestaltung Fotos planen kannst
und damit in der Lage bist, tolle Fotos „auf Knopfdruck“ zu machen! Denn der Grund warum Fotos 
oft nicht ansprechend wirken, liegt meist nicht in komplizierter Kameratechnik, sondern in den 
grundlegenden Regeln der Bildgestaltung. 

Der Workshop findet in den wunderschönen Blumengärten in Wien-Hirschstetten statt, wo es 
neben vielen schönen Blumen und Tieren auch Themengärten und andere lohnende Motive gibt 
die nur darauf warten, perfekt in Szene gesetzt zu werden! 

Ideal ist dieser Workshop auch in Kombination mit dem Workshop „Basics digitale Fotografie“!
Denn hier kannst du dein erworbenes Grundwissen ordentlich vertiefen!

Alle Infos zum Workshop findest du hier:

Fotoworkshop „Bildgestaltung und Bildkomposition intensiv“

Für Einsteiger geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/bildgestaltung/


Fotowalk Laxenburg – Motivjagd im kaiserlichen Schlosspark!

In diesem Fotoworkshop, der auch sehr für Anfänger geeignet ist, geht es darum, die 
Sehenswürdigkeiten des Parks gekonnt in Szene zu setzen. Und davon gibt es viele! Ob 
verschiedene historische Gebäude, Gewässer und auch Enten, Schwäne oder sogar Reiher, hier 
findet man alles!

Wir wandern dabei durch den Park, und fotografieren was uns gefällt! Dabei verrate ich meine 
besten Tipps und Tricks, wie man die verschiedenen Motive am besten ablichtet!

Alle Infos zum Fotowalk Laxenburg findest du hier:

Fotowalk Laxenburg – hier geht’s zur Webseite!

Für Einsteiger geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/fotowalk-laxenburg/


Fotoworkshop Myrafälle – märchenhafte Fotos 
mit Langzeitbelichtungen erstellen!

Lerne, wie du die schönen Myrafälle mittels Langzeitbelichtungen fotografierst. Dabei entstehen 
einzigartige, geradezu märchenhafte Fotos! Wir werden die richtigen Einstellungen auf der Kamera
finden und ich erkläre dir ganz genau, auf was du bei Langzeitbelichtungen alles achten musst. 

Solche und viele andere tolle Fotos entstehen beim Workshop „Myrafälle“! 
Sei auch du dabei beim nächsten Workshop! Alle Infos dazu findest du hier:

Fotoworkshop Myrafälle – hier geht’s direkt zur Webseite!

Für Fotografen mit Grundkenntnissen geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/workshop-myrafaelle/


Fotoworkshop Tiergarten Schönbrunn:
exotische Tiere hautnah erleben und fotografieren!

Bei diesem Fotoworkshop werden wir die exotischen Tiere des Zoos so in Szene setzen, dass man 
als Betrachter der Fotos meist gar nicht merkt, dass sie im Zoo fotografiert wurden! 

Und  dazu haben wir in der großzügigen Anlage sehr viele Gelegenheiten und wir kommen mit 
hunderten Foto wieder zurück!

Wenn du auch exotische Tiere gekonnt in Szene setzen willst, dann sei dabei 
beim nächsten Fotoworkshop „Tiergarten Schönbrunn“!

Fotoworkshop „Tiergarten Schönbrunn“ - hier geht’s zur Webseite!

Für Fotografen mit Grundkenntnissen geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/fotoworkshop-tiergarten-schoenbrunn/


Fotoworkshop „bunte Schönheiten“:
die heimische Blumenwelt gekonnt in Szene setzen!

Bei diesem Workshop werden wir am Eichkogel bei Mödling die verschiedensten Blumen aus den 
tollsten Perspektiven fotografieren! Dieser Workshop ist auch für Anfänger sehr geeignet! Spezielle
Ausrüstung wird ebenfalls nicht benötigt, da wir großteils mit den Mitteln der Bildgestaltung 
arbeiten und die sind eben nicht abhängig von der vorhandenen Ausrüstung!

Die heimische Blumenwelt gekonnt ablichten!

Fotoworkshop „bunte Schönheiten“ - hier geht’s zur Webseite!

Für Einsteiger geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/bunte-schoenheiten/


Fotoworkshop „stimmungsvoller Zentralfriedhof“
die mystische Stimmung fotografisch festhalten!

Der größte Friedhof Europas bietet eine unglaubliche Anzahl an mystischen Motiven. Besonders 
einzigartig ist dabei der alte, verfallene Teil. Hier findet man nicht nur Szenen wie aus einem 
Thriller, sondern auch auch quicklebendige Wesen: Nämlich Rehe, die den Friedhof als Lebensraum
für sich entdeckt haben!

 

Solche und viele andere Szenen wirst du beim Workshop 
„stimmungsvoller Zentralfriedhof“ mitnehmen!

Fotoworkshop „stimmungsvoller Zentralfriedhof“ - hier geht´s zur Webseite!

Für Einsteiger geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/fotoworkshop-zentralfriedhof/


Fotoworkshop „HDR – faszinierende Hochkontrast-Fotografie“

Anfangs noch belächelt ist die HDR-Technik heute nicht mehr wegzudenken. Sogar mein 
Smartphone besitzt bereits eine HDR-Funktion und viele Kameras mittlerweile ebenso. Doch wozu 
braucht man HDR? 

Wenn man extreme Situationen fotografieren möchte wo man hohe Kontrastunterschiede findet – 
zum Beispiel bei Gegenlichtsituationen – kommt man mit einer einzelnen Aufnahme nicht mehr 
zurecht. Der Kamerasensor ist damit überfordert, das Ergebnis sind zu dunkle oder ausgebrannte 
Stellen im Foto. Und genau da kommt die HDR-Technik ins Spiel! Mit ihr lassen sich solche 
extremem Situationen mühelos bewältigen!

Mit der HDR-Technik lassen sich solche Szenen in den Griff bekommen!

Fotoworkshop „HDR“ - hier geht´s zur Webseite!

Für Fortgeschrittene geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/workshop-hdr/


Fotoworkshop „Schlosspark Pottendorf“

Im Schlosspark Pottendorf gibt es viele Motive. Allen voran natürlich das alte, verfallene Schloss. 
Aber auch viele Tiere wie Enten, Falken, und Schwäne gibt es dort zu sehen. Ebenfalls gibt es viele 
Motive mit Wasser, da der Park von vielen Bächen durchzogen ist. Du kommst also mit sehr 
vielfältigen Motiven heim! Dabei verrate ich dir meine besten Tipps und Tricks, wie man 
verschiedene Szenen richtig einfängt!

Das schöne, alte Schloss und viele andere tolle Motive erwarten dich in Pottendorf!

Fotoworkshop „Schlosspark Pottendorf“ - hier geht´s zur Webseite!

Für Einsteiger geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/fotoworkshop-pottendorf/


Bildbearbeitungsworkshop „Lightroom Basics und Experts“

Lightroom ist ein mächtiges Werkzeug zur digitalen Bildbearbeitung! Aber man kann damit nicht 
nur Fotos bearbeiten, sondern auch zum Beispiel tausende Fotos sehr effizient verwalten. Ein 
perfektes Tool für Fotografen also, das ich keinen Tag missen möchte! Lerne auch du den Einstieg 
in die digitale Bildbearbeitung.

Im ersten Teil lernst du die wichtigsten Funktionen kennen, im zweiten Teil lernst du Fotos wie ein 
Profi zu bearbeiten. Die Kurse finden in sehr kleinen Rahmen mit maximal 3 Personen statt. 
Weiters erhältst du einen Rabatt von € 20.- bei Buchung beider Teile gleichzeitig!

Lightroom - das mächtigste Werkzeug für Fotografen!

Bildbearbeitungsworkshop „Lightroom“ - hier geht´s zur Webseite!

Für Einsteiger in die Bildbearbeitung geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/lightroom-basic/


Bildbearbeitungsworkshop „Photoshop Basics“

Photoshop ist wohl das umfangreichste Werkzeug zur digitalen Bildbearbeitung. Als Anfänger ist 
man damit jedoch schnell überfordert. Im Workshop lernst du daher die Grundlagen dieses 
Programms kennen wie das Arbeiten mit Ebenen und Masken. Wir erstellen Collagen und arbeiten 
mit verschiedenen Werkzeugen. Auch die Grundlagen der Retusche lernst du in diesem Workshop 
kennen.

Photoshop – das umfangreichste Programm zur digitalen Bildbearbeitung!

Bildbearbeitungsworkshop „Photoshop Basics“ - hier geht´s zur Webseite!

Für Einsteiger in die Bildbearbeitung geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/workshop-photoshop/


Fotoworkshop „stimmungsvoller Herbstwald“

Der Herbst ist nicht umsonst eine der besten Jahreszeiten zum Fotografieren. Im bunten Wald gibt 
es unzählige tolle Motive zu entdecken und natürlich zum fotografieren. Dabei bewegen wir uns in 
den Laubwäldern rund um die Meiereiwiese in Mödling und fangen den bunten Zauber der Natur 
ein!

In den Laubwäldern warten unzählige tolle Motive auf dich!

Fotoworkshop „stimmungsvoller Herbstwald“ - hier geht´s zur Webseite!

Für Einsteiger geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/stimmungsvoller-herbstwald/


Fotoworkshop „Advent in Wien“

Auf den Adventmärkten in Wien gibt es viele stimmungsvolle Motive zu entdecken. Wir bewegen 
uns dabei im ersten Bezirk und fangen die vorweihnachtliche Stimmung ein!

Stimmungsvolle Fotos von den Weihnachtsmärkten und der Innenstadt erstellen!

Fotoworkshop „Advent in Wien“ - hier geht´s zur Webseite!

Für Einsteiger geeignet!

https://www.fotoworkshop-4you.at/workshop-advent-in-wien/


Einzelcoaching

Du lernst am liebsten alleine? Dann ist ein Einzelcoaching genau das richtige für dich! Dabei kannst 
du das Thema natürlich frei wählen, es kann auch ein bunter Mix quer durch den „fotografischen 
Gemüsegarten“ sein!

Einzelcoaching – ein Thema deiner Wahl und nur für dich alleine!

Einzelcoaching – hier geht´s zur Webseite!

https://www.fotoworkshop-4you.at/einzelcoachings/


Verschenke Freude mit Gutscheinen für Fotoworkshops!

Du willst deinen Lieben etwas zu einem besonderen Anlass schenken? Warum nicht einen 
Gutschein für einen Fotoworkshop? Zu jedem angebotenen Workshop können Gutscheine 
ausgestellt werden. Diese werden mit dem Namen der beschenkten Person entweder per Mail 
oder auf hochwertigem Papier per Post verschickt!

Gutscheine – ein zeitloses Geschenk für viele Anlässe!

Gutscheine für Fotoworkshops – hier geht´s zur Webseite!

https://www.fotoworkshop-4you.at/fotoworkshop-geschenkgutscheine/


Ich freue mich auf unseren nächsten gemeinsamen Workshop!

Bis bald und „GUT LICHT“

Martin Winkler
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