
FotoReise auf die Azoren

Zu den schönsten Plätzen dieser Inselgruppe

Unterwegs mit Profi-Fotograf Jörg Schmöe

unter der Leitung von Oliver Handler

24.04. - 01.05.2018
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FotoReise auf die Azoren - 24.04. bis 01.05.2018

Die Inselwelt der Azoren bietet unzählige, grossartige Motive für Hobby- und Profi-Fotografen. Bei dieser, 
speziell für passionierte Fotografen konzipierten Reise geht es darum, zum besten Licht am richtigen Ort 
zu sein. Ob Kraterseen im Morgenlicht, faszinierende Makroaufnahmen in den herrlichen Parks oder die 

grandiose Küstenlinien vom Meer aus betrachtet – es bleiben keine Wünsche nach abwechslungsreichen und 
anspruchsvollen Fotomotiven offen – es darf nach Lust & Laune drauflos geklickt werden. 

Erleben Sie mit mir während dieser einwöchigen Fotoreise, eine traumhafte Zeit in entspannter Atmosphäre. 
Unter der fachkundigen Reiseleitung von Oliver Handler, der uns zu den besten Orten dieser Inselgruppe 
führt, werden wir alle wichtigen Themen der Fotografie behandeln, während wir den Blick auf das was vor 

uns liegt nie verlieren. Wir erfahren die Kamera perfekt in den Griff zu bekommen, ihre physikalischen 
Grenzen auszureizen, um mit den besten Bildern nach Hause reisen zu können. Zeit für Theorie und 

Besprechungen wird es auch geben und Sie erhalten Einführungen in die digitale Bildbearbeitung. 

Aber vor allem genießen wir die einmalige Natur und lassen uns durch sie inspirieren. 

Für Fotografen und Hobbyfotografen, Anfänger und Fortgeschrittene, die die Schönheit dieser Insel an ganz speziellen Orten 
genießen möchten und mit ihrer Kamera festhalten wollen!
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In der Reise enthalten:

Fotoreise mit Jörg Schmöe

Fachkunde Begleitung zum kennenlernen und erweitern der wichtigsten fotografischen Kenntnisse, 
zu den unterschiedlichsten örtlichen und witterungsbedingten Gegebenheiten.

Reiseleitung durch den auf den São Miguel lebenden Österreicher Oliver Handler

Direktflüge Frankfurt – Ponta Delgada – Frankfurt – Ponta Delgada mit Azores Airlines 
(Anschlussflüge ab Wien, Zürich und anderen Flughäfen gegen Aufpreis)

4 Nächte im direkt am Strand gelegenen 3* Hotel Marina in Vila Franca (N/F)

3 Nächte im Vulkankessel von Furnas gelegenen Hotel Vista do Vale (N/F)

7 x landestypisches Mittag- oder Abendessen (Getränke exklusive)

Alle Transfers, Eintritte und Whalewatching

 Preis pro Person im Doppelzimmer

1.490 €   

   (Einzelzimmerzuschlag: 160 €)

(Die genaue „Materialliste“ was Sie zu der üblichen Reise- Wander- und Fotoausrüstung zusätzlich noch 
benötigen, erhalten Sie rechtzeitig vor der Reise) 
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Programmablauf:

FOTOREISE AUF SÃO MIGUEL - DER HAUPTINSEL DER AZOREN
24.04.-01.05.2018

 
Tag 1 

Anreise, Transfer zum Hotel, Begrüssungs-Gespräch und gemeinsames Abendessen (A)

Tag 2
Vormittags zu Fuss die „alte Hauptstadt“ Vila Franca kennenlernen, am späten Nachmittag 

Lagoa do Fogo (F/M)

Tag 3 
Raus auf ’s Meer – „Whalewatching“ & Vulkaninsel Ilhéu, Nachmittag frei (F/M)

Tag 4 
Full-Day, Markttag in Ponta Delgada, Ananasplantagen + Kraterseen Sete Cidades 

inkl. Sunset (F/M)

Tag 5 
Übersiedelung nach Furnas, Spaziergang am See, Nationalgericht „Cozido“ ausgraben + 

Park Terra Nostra am Nachmittag (F/M)

Tag 6 
Ab in den Urwald – Wasserfälle und kleine Naturwunder am Wegesrand (F/M)

Tag 7 
Nordküste + Teeplantagen (F/M)

Tag 8 
Rückreise (F)
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Nun noch zu mir: Jörg Schmöe ist mein Name und 
Fotografie meine Leidenschaft! Passion, alles was man sich vor-
stellen kann, was dazu gehört dies mit vollstem Herzblut machen 
zu können und zu wollen… Ein Geschenk!
Als gelernter Werbefotograf lebe ich dieses Handwerk mit viel 
Freude und Hingabe aus. Abseits dieser Tätigkeit liegt mein 
Herzblut im Draußen, im Wald, auf dem Berg, einfach in der 
freien Natur. Dort bin ich in meinem Element und das spiegelt 
sich klar in meinen Aufnahmen wider. Die für mich enorm ener-
giespendende Natur suche ich so oft wie möglich auf, um in ihr 

die Möglichkeit zu finden, spannende Momente auf digitales Zelluloid zu bannen. 
Vor einiger Zeit habe ich mich in die Heimat meiner Mutter nach Kärnten zurückgezogen, ausgewandert, zur 
Ruhe gesetzt. Ein anderes „zur Ruhe gesetzt“ ist es, nämlich das zur Ruhe gesetzt sein, in Frieden da angekom-
men zu sein, wo ich Heimat spüre. Wo ich mich ganz einfach wohl fühle. Und was gibt es Schöneres, wenn 
ich als Kärntner Bergwanderführer und Fotograf mir die Schwerpunkte Reise und Landschaftsfotografie zur 
Aufgabe gemacht habe und mich auf Natur und Tourismus spezialisiert habe. Meine Leidenschaften Wandern, 
Bergsteigen und Fotografie lasse ich so zur Symbiose verschmelzen und biete so auf gemeinsamen Reisen die 
Möglichkeit an, die Einmaligkeit unserer Natur in der wir Leben, wo immer wir uns auch befinden, mit dem 
Blick durch die Kamera in seiner schönsten Form zu erleben.

Ich bin sehr dankbar, daß ich durch meine „Arbeit“, durch das was ich mache, was ich machen darf und wie 
ich es mache, wie ich meinen Blick durch diese Welt in 2 dimensionaler Form visuell widerspiegele und 
andere dran Teil haben lasse, wie ich dadurch die Menschen sehr oft emotional erreiche und bewege. Das ist 
eine große Freude. 

Ihr Jörg Schmöe  ·  www.derschmoee.com  ·  www.schmoeefoto.com  ·  www.facebook.com/derschmoee
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