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Eckdaten – UW-FotoWorkshop „Basic“

• Zweitägiger UW-FotoWorkshop am Blindsee (Tirol)
– Sa, 12.06. & So, 13.06.2021 (Anreise am Freitag)
– Für Einsteiger & mäßig Fortgeschrittene 
– 6-10 TeilnehmerInnen
– Workshop in Theorie und Praxis
– Übernachtungsmöglichkeiten:

(im Workshoppreis nicht inkludiert)

• Gemeinde Lermoos
– Bartlhof – www.bartlhof.at
– PURE Resort – www.pure-lermoos.com

€ 295,--
inkl. MwSt.

http://www.bartlhof.at
http://www.pure-lermoos.com


Eckdaten – Der Workshopleiter

• Harald Slauschek
– Professioneller, österreichischer UW-Fotograf
– Taucht seit 1990 und fotografiert seit 1997 unter Wasser
– Vielfacher Preisträger bei nationalen und internationalen 

Unterwasser- und Naturfotowettbewerben (u.a. Award beim „BBC 
Wildlife Photographer of the Year“)

– Mitglied des Österreichischen Nationalteams in der UW-Fotografie & 
der „Hall of Fame“ des TSVÖ

– Workshopleiter in der Nikon School Österreich für UW-Fotografie
– PADI „DUP - Digital Underwater Photography“ Instructor i.R.
– Veranstalter der bekannten UW-PhotoCircles/UW-FotoStammtische

und Mitbegründer/Mitorganisator eines der größten 
deutschsprachigen UW-Fotoevents, der uw-photodays am Attersee

– Mehr Infos zu Harald: 
• http://www.h2o-photography.com/ueber-uns/harald.html

http://www.h2o-photography.com/ueber-uns/harald.html


Eckdaten – UW-FotoWorkshop „Basic“

• Location
– Blindsee (Tirol, Österreich)

• Der zum Mohr Life Resort gehörige Blindsee, zählt zu einem der schönsten Tauchplätze in Tirol und der Alpenregion. 
• Er gilt wegen seiner überdurchschnittlich guten Sichtweiten (Speisung durch reines Quellwasser) und seines Fischreichtums, 

als besonders geeignet für den Tauchsport und die Unterwasserfotografie. Er zeigt sich oft in einem wunderschönen 
Türkisgrün mit einem Anteil von Eisblau. 

• Der Bergsee liegt rund 16km südlich der deutschen Zugspitze auf 1.093m Seehöhe, eingebettet in eine bewaldete 
Gebirgslandschaft mit faszinierendem Bergpanorama. Er misst eine Fläche von ca. 22 ha, eine Länge von 1,1km mit einer 
maximalen Tiefe von 25m.

• Im Februar 1984 rutschte nach starken Schneefällen an der Nordseite des Blindsees ein Abhang ab. Bäume, Äste und 
Wurzeln verteilten sich auf der Eisfläche des zugefrorenen Sees, welche wenig später einbrach. Die zahlreichen dabei 
versunkenen Baumstämme sorgen für ein besonderes Unterwasser-Erlebnis und bieten viele Verstecke für die vorhandene 
Unterwasserfauna. 



Eckdaten – UW-FotoWorkshop „Basic“

• Inhalte des UW-FotoWorkshops „Basic“
– Um die Unterwasserfotografie aktiv zu betreiben, muss man kein Tauch- oder Fotoprofi sein. Je nach eigener 

Motivation und persönlichen Qualitätsansprüchen, besteht eine riesige Bandbreite an individuellen 
Entfaltungsmöglichkeiten.

Dieser Workshop richtet sich an Einsteiger in die Unterwasserfotografie & mäßig Fortgeschrittene.

Es werden die Grundlagen und Besonderheiten der Unterwasserfotografie vermittelt.
Auf die taucherischen Voraussetzungen, die Unterschiede zur "normalen" Fotografie und die Besonderheiten der 
verschiedenen Gewässer wird genauso eingegangen, wie auf das Equipment sowie auch auf die grundlegenden 
Arbeitsweisen unter Wasser.
Lass Dich auch von den vielfältigen Bildbeispielen "infizieren" und inspirieren.

Tipps zum Equipment helfen bei den eventuell anstehenden Kaufentscheidungen und lassen teure Fehlinvestitionen 
vermeiden. 

Durch die Praxis im hervorragend für die UW-Fotografie geeigneten Blindsee die in diesen Workshop integriert ist (1-2 
Tauchgänge pro Tag sind vorgesehen; ein gültiges Tauchbrevet und die Tauchtauglichkeit sind Voraussetzung für die 
Teilnahme am Workshop), haben die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, das Erlernte auch auszuprobieren und 
profitieren somit doppelt.

Harald Slauschek hat bereits viele UW-FotoWorkshops national sowie international geleitet und zeichnet sich durch 
sehr verständliche und nachvollziehbare Erläuterungen, seine Begeisterungsfähigkeit sowie durch die Eigenschaft aus, 
alle TeilnehmerInnen dort abzuholen wo sie sich gerade fachlich befinden. Seine Bildbesprechungen sind immer 
konstruktiv und ein wesentlicher Teil für die Weiterentwicklung aller WorkshopteilnehmerInnen.
Auf eine individuelle Betreuung wird allerhöchsten Wert gelegt!



Grundsatz des UW-FotoWorkshops

Es ist nicht wichtig besser zu sein als alle anderen.
Es ist wichtig besser zu sein als du gestern warst!

Japanische Weisheit



Kontaktdaten

Harald Slauschek
2345 Brunn/Geb. – Grillparzergasse 5

Austria | Europe
www.slauschek.photography

info@slauschek.photography
BLOG & eMail-News

Mobile: +43-699-116 16 014
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