
 15.10.2016  11:00 - 16:00 Uhr
 
Workshop: Verscrappe dein Portrait
 
Kennst du das nicht auch? Du bist meistens hinter der Kamera und hälst sämtliche 
wundervolle Momente deiner Liebsten fest und du bist nie auf den Bildern?
Das ist an diesem Workshoptag anders! Du stehst vor der Kamera und bist der Star des Tages!
Denise, eine sehr talentierte Hobbyfotografin wird dich mit ihrer Kamera ins beste Licht 
rücken und einige Portraits von dir machen. Diese wird sie anschließend bearbeiten und 
die drei schönsten Portrais werden dann ausgedruckt.
Während Denise die Bilder bearbeitet, werde ich mit euch ein Album machen, in dem dann 
eure Portrais in Szene gesetzt werden!
 
45,00 €, im Preis sind das Fotoshooting, das Album, Snacks und Getränke enthalten
 
21.10.2016  16:00 - 20:00 Uhr
 
Workshop: Klo-Rollen-Album
Es ensteht ein Mini-Album aus Klo-Rollen
15,00 €, im Preis sind kleine Snacks und Getränke enthalten
 
28.10.2016   16:00 - 19:00 Uhr
 
Workshop: Geburtstagskarten
Karten mit Geburtstagszahlen
15,00 € im Preis sind kleine Snacks und Getränke enthalten
 
29.10.2016 11:00 - 16:00 Uhr
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Kennst du das nicht auch? Du bist meistens hinter der Kamera und hälst sämtliche 
wundervolle Momente deiner Liebsten fest und du bist nie auf den Bildern?
Das ist an diesem Workshoptag anders! Du stehst vor der Kamera und bist der Star des Tages!
Denise, eine sehr talentierte Hobbyfotografin wird dich mit ihrer Kamera ins beste Licht 
rücken und einige Portraits von dir machen. Diese wird sie anschließend bearbeiten und 
die drei schönsten Portrais werden dann ausgedruckt.
Während Denise die Bilder bearbeitet, werde ich mit euch ein Album machen, in dem dann 
eure Portrais in Szene gesetzt werden!
 
 

Workshop: Verscrappe dein Portrait (Wiederholungs-Workshop)
 

45,00 €, im Preis sind das Fotoshooting, das Album, Snacks und Getränke enthalten
 
ACHTUNG! Sämtliche Klebemittel sind im Preis nicht enthalten und müssen mitgebracht werden!
 
Anmeldung für die Workshops bitte telefonisch oder Whatsapp : 0173 624 17 52 oder 
 
per Email: delket@t-online.de
 
 
 


