
New York 
 

 

Euer Workshopleiter:   

 

Ralf Standke, Berufsfotograf, kennt die 
USA aus über 30 Reisen wie seine 

„Westentasche“  und ist bekennender 

New York-“Fan“ und -kenner und Euer 

Guide vor Ort. 

 

Workshoppreis: 

Die Preise und Leistungen entnehmt bitte dem Anmeldefor-

mular auf unserer Internetseite.  

 

Änderungen, die im Sinne der Teilnehmer, also EUCH ist, be-

halten wir uns vor (Witterung, Sicherheitsvorkehrungen etc.). 

 

Tamron stellt 

uns für unse-

re Fotoreise 

Objektive zur 

Verfügung, die 

für die Reise 

kostenfrei 

ausgeliehen 
werden kön-

nen. Benro und B+W unterstützen uns mit Leihstativen und  

Filtern. Diese werden im Vorfeld den Teilnehmern zugesandt. 

Beide Leistungen sind nur bei Voranmeldung möglich und 

ohne Rechtsanspruch (je nach Verfügbarkeit). 

„The Big Apple“ 

vom 5. bis 12. März 2022 

New York - die Stadt, die niemals schläft und immer eine 

Reise wert ist! Sehenswürdigkeiten wie der bunte Times 

Square mit den berühmten Broadway Theatern (gerne 

können wir eine Vorstellung besuchen), die Fifth Avenue, 

das Rockefeller Center und der Central Park warten auf 

Euch. Aber auch Brooklyn werden wir einen Besuch ab-

statten. Unsere Unterkunft ist zentral gelegen und somit 

ein idealer Ausgangspunkt, um die Metropole zu erkun-

den. Und wenn wir Glück haben, erleben wir „The Big 

Apple“ bei Schneefall, ein ganz besonderes Erlebnis!  

Willkommen auf dem „Planeten New York“ - und Ihr seid mit uns 

eine Woche auf diesem eigenwilligen Planeten unterwegs! 
 

Wir zeigen Euch einige der absoluten Highlights, die man einfach 
gesehen haben MUSS. Um Euch alles zu zeigen, würde ein Jahr 

nicht ausreichen; und dann würde man wieder von vorne begin-

nen, weil sich so 
Vieles in dieser 

kurzen Zeit 

schon verändert 

hat! New York 

heißt aber auch: 

man muss gut zu 

Fuß sein, denn 

so richtig erle-

ben kann man 

diese Stadt nur auf diese Art der Fortbewegung. Wir werden 
aber auch schon mal mit der U-Bahn unterwegs sein.  

 

Unser Hotel Hyatt Place NYC liegt nahe am Times Square und 

nicht weit vom Central Park entfernt und damit ideal für unsere 

Unternehmungen im „Big Apple“. Unsere Zimmer sind inkl. Früh-

stück! 

 

Wir werden auch viele Aufnahmen zur blauen Stunde und bei 

Nacht machen, z. 

B. von der Spitze 

des Rockefeller 

Centers auf das 

nächtliche New 

York, Times Squ-

are, Broadway 
und die 5th Ave-

nue. Straßenfo-

tografie im nächtlichen New York ist einfach nur phantastisch!  

 

New York - eine Stadt der Superlative. Lasst Euch vom Puls und 

Treiben dieser einmaligen Stadt begeistern und Ihr werdet noch 

lange davon erzählen und träumen.  
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