
Willkommen zu meinen Live-Online-Seminaren 
 

Die Durchführung erfolgt folgendermaßen: 

 

    - Exklusiv 10 Teilnehmer pro live Online-Seminar. 

    - Dauer 2,5 Stunden. 

    - Die Teilnehmer schalten sich live zum Termin mit Bild und Ton zu. 

    - Interaktiv, Möglichkeiten für individuelle Fragen. 

    - Die Teilnahme kostet  Euro 39,-  pro live Online-Seminar. 

    - Ich moderiere aus meinem Galerie-Studio. 

    - Realisiert wird das Ganze mit „Zoom“, Teilnahme kann ohne eigenen Download,  

       Installation o.ä. stattfinden. 

     -Durch meine entsprechende Technik, haben die Teilnehmer eine sehr gute Bildqualität  

       Meiner Seminarbeispiele, als auch von mir als Referent. 

     -Zum unbeschwerten Erleben ist eine relative gute Internetverbindung seitens der  

      Teilnehmer sinnvoll. 

 

Wie meldet man sich an? 

Die Anmeldung erfolgt über den Ticketlink meiner Homepage unter Fotoseminar Live-Online oder 

direkt über e-mail reiner@harscher.de  (Bitte immer Seminar A oder/und B und Termin angeben).  

Die beiden Seminare ergänzen sich, bauen jedoch nicht aufeinander auf, so kann jedes auch als 

Einzelseminar effektiv genutzt werden. 

 

A    Basis Seminar „Reisefotografie“ 

Online und interaktiv mit dem Profifotograf und Filmer Reiner Harscher. 

Wendet sich an Einsteiger und die, die ihre Basis-Kenntnisse auffrischen möchten. Grundkenntnisse 

in der Landschaftsfotografie werden vertieft. Auch zum Teil für Smartphone-Fotografen geeignet. Ein 

besonderes Augenmerk ist die Bildkomposition. Zu sehen sind Bildbeispiele aus der Fotografie 

Landschaft, Architektur, Menschen, Reportage und Natur.  

Inhalte: Knipsen oder Fotografieren, am Anfang steht die Bildgestaltung +++ Gleichgewicht und 

Symmetrie +++ Goldener Schnitt +++ Horizonte in der Landschaftsfotografie +++ 

Weitwinkelfotografie +++ Polfilter.  

 

B    Seminar „Reise-Fotografie – Landschaft, Wildlife, Menschen“  

Online und interaktiv mit dem Profifotograf und Filmer Reiner Harscher. 

Für Hobbyfotografen mit Grundkenntnissen und alle die in den Bereichen Landschaft, Tier- und 

Fotografie Menschen auf Reisen neue Erkenntnisse gewinnen oder vorhandene vertiefen möchten. 

Kamerasystem spielt keine Rolle. 

Inhalte: kurze 10minütige Zusammenfassung der Grundlagen aus Seminar A +++ Unterschiedliche 

Objektive-Brennweiten erzeugen eine gegensätzliche Bilddramaturgie, welches Objektiv für welchen 

Einsatz? +++ Fotografie im Grenzbereich: blaue Stunde +++ Nordlichtfotografie +++ Tiere/Wildlife vor 

der Kamera +++ Einsatz von Graufilter +++ Menschen unterwegs. 

 

Auf Wunsch senden wir gerne eine Teilnahme-Karte in Printform zu. (Falls Geschenk etc.) 

https://www.harscher.de/fotoseminare-live-online/foto-seminar-live-online/


 

 

Was möchte ich meinen Teilnehmern vermitteln? 
Wirkungsvolle und spannende Fotos machen, Erinnerungen und die schönsten Momente perfekt im 

Bild festhalten - dies und mehr werde ich in meinen live Online-Seminaren über „Fotografie auf 

Reisen“ zeigen und besprechen. Fotografie ist mehr als Abbilden, wir gehen in den Seminaren den 

Weg vom Knipsen zum Fotografieren, auch gibt es für Fortgeschrittene spannendes über 

fotografieren im Grenzbereich, z.B. Nordlicht, blaue Stunde, Fotos mit extremen Brennweiten und 

mehr. Anhand meiner weltweiten Produktionen zeige und kommuniziere ich mit meinen 

Teilnehmern die wichtigsten Elemente für eine spannende und ästhetische Fotografie. Es geht 

hauptsächlich um Bildgestaltung, um das „Kommunizieren mit Bildern“ und um Bildwirkungen. 

Grundlegende fototechnische Elemente werden besprochen. Über 30 Jahre hinweg sammle ich als 

Foto-Profi bei meinen Bildproduktionen für Magazine und Agenturen, für meine Bücher und vor 

allem für meine Multi-Media-Shows sehr viel Foto- und Film-Erfahrung, die ich in diesen live Online-

Seminaren weitergebe. Es spielt keine Rolle mit welchem Kamerasystem die Teilnehmer arbeiten. 

 

 

Die Teilnehmer melden sich per e-mail (reiner@harscher.de) an. Danach erhält der Interessent von 

uns eine Anmelde-Bestätigung, die durch Zahlung über Paypal oder durch Vorabüberweisung 

verbindlich wird. Eine Stornierung kann bis max. 14 Tage vor dem Seminartermin getätigt werden. 

Die Seminargebühr wird nur bei fristgerechter Stornierung, (abzüglich der Gebühren, Paypal, etc.), 

erstattet. Die Anmeldung ist beliebig übertragbar, auf eine andere Person und auf ein anderes 

Seminar. Zur Teilnahme erhalten Sie ca. einen Tag vorher per e-mail einen Link für den Zugang, durch 

Anklicken am Termin sind Sie in der Veranstaltung. 

 

Ich freue mich auf gemeinsame spannende Seminare, 

 

Euer  Reiner Harscher 

 

 

Reiner Harscher PANORAMAVISION  -  Grabenstr. 7  -  61381 Friedrichsdorf  -  0617279606 


