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Die Fotokurse richten sich an Menschen, die Freude am Leben und 
Lust zum Fotografieren haben, die gespannt sind auf neue Perspek-
tiven, die Anregungen für ihr Hobby suchen und die Technik des 
Fotografierens für sich entdecken wollen. Unabhängig von Foto- und 
Computer- Vorkenntnissen führen die Kurse von den Grundlagen 
der Fotografie, wie einfacher Kamera-, Licht- und  Aufnahmetechnik, 
sowie Bildaufbau und -Gestaltung, über fortgeschrittene fotografische 
Motive hin zu fast professionellen Herausforderungen. Einführende 
Seminare zu Bildbearbeitungsprogrammen wie Adobe Lightroom 
und Kurse zur fortgeschrittenen digitalen Bildbearbeitung, ergänzen 
die Fotoworkshops. Ob sie mit einem Smartphone, einer Kompakt-
kamera, einer Systemkamera, oder einer DSLR Spiegelreflexkamera 
fotografieren, ist dabei erst einmal nicht so entscheidend. 
Meine Fotokurse richten sich sowohl an Einzelpersonen, wie auch 
an Gruppen aus Kollegen, Teams und Freunden.  Eine Durchführung 
vor Ort in Ihrer Firma, Ihres Institutes, Ihrer Organisation oder in Ihrer 
Schule , etc. ist  ebenso möglich, wie zielgerichtete Themenausrich-
tung für geschäftliche fotografische Anwendungen. Das Motto lautet:

 Spaß, Freude und Erfolg beim Fotografieren haben!

Stressfrei, relaxt, ohne jeden Leistungsdruck nähern wir uns gemein-
sam durch unterhaltsames „learning by doing“ unseren fotografischen 
Zielen. Ihr eigener Rythmus sowie Ihre Kreativität bestimmen den 
Verlauf der Workshops ebenso, wie die Kommunikation der Kursteil-
nehmer untereinander. Kleine Gruppen mit maximal acht Personen 
ermöglichen intensives, effektives und individuelles Lernen. Sie 
werden überrascht sein, wie schnell und spielerisch einfach Sie in den 
Workshops lernen, ihre eigenen Ideen in ausdrucksstarke, gelungene, 
ja sogar künstlerische Fotos umzusetzen! Profitieren Sie von meinen 
35 Jahren Berufserfahrung als selbstständiger Fotodesigner, in denen 
ich rund um die Welt Reportagen, Bücher und Kalender fotografierte, 
mehr als 80 Bildbände und Kochbücher veröffentlichte, viele Foto-
ausstellungen präsentierte und Werbung für die unterschiedlichsten 
Bereiche von Tourismus bis Wissenschaft visualisierte. Gerne teile ich 
mein Wissen mit Ihnen und gebe die bewährtesten 
Profi-Tipps rund um das großartige, spannende 
und faszinierende Thema Fotografie an Sie weiter.

Ich freu mich auf Sie!

Achim Käflein





             

• 

• Grundlagen der Fotografie

• Digitale Kameratechnik 

• Grundlagen der Bildgestaltung 

• Landschaftsfotografie

• Reisefotografie 

• Portraitfotografie

• Makrofotografie

• Architekturfotografie

• Künstlerische  Fotografie

• Digitale Bildbearbeitung

• Produktfotografie für Firmen

Die eintägigen Fotokurse finden in Freiburg, oder in Absprache 
bei Ihnen vor Ort statt. (Firmen, Institute, Schulen etc.) Sie gehen
7-8 Stunden (inklusive einer Stunde Pause) und kosten 139,- € 
pro Person.  Die Teilnehmerzahl ist auf acht Personen limitiert. 

Termine, weitere Informationen und Anmeldeoptionen finden 
Sie unter dem Menüpunkt „Fotokurse“ auf meiner Homepage:

  www.kaeflein-photodesign.de
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