
Reisen und Fotografie passen ausge -
zeichnet zusammen. Enjoy Reisen hat das
Portfolio an Fotoreisen erweitert und eine
Auswahl der schönsten Reiseziele in einem

Für die Ewigkeit 

eigens konzipierten Folder zusammenge-
fasst. Ein Hauptaugenmerk wurde auf die
ideale Reisezeit gelegt, auch bei der Hotel-
auswahl hat man nichts dem Zufall überlas-
sen und Häuser ausgewählt, die schon für
sich eine Reise wert wären. Ob Stadt, Archi-
tektur, Landschaft, Küsten oder Kulturen: Mit
13 ausgewählten Destinationen ist man the-

matisch breit aufgestellt. Eine davon ist My-
anmar, für viele einer der fotogensten Plätze
dieser Erde. Bei der 15-tägigen Reise ist
unter anderem die Metropole Yangon mit
dabei. Die größte Stadt des Landes  ist
meist auch die erste Station für Myanmar-
Reisende. Der geschichtsträchtige Ort Bago
liegt etwa 80 Kilometer von Yangon entfernt
und lockt mit riesigen Buddha-Statuen und
großen Pagoden. Sehenswürdigkeiten wie
die Shwemadaw-Pagode, die vier sitzenden
Buddhas von Kyaikpun und der liegende,
mehr als 50 Meter lange Shwethalyaung
Buddha sind in jedem Fall ein Must-See. So-
wohl die Flüge, als auch die Unterbringung in
Vier-Sterne-Hotels mit Halbpension und alle
Eintrittsgelder sind im Preis inbegriffen.
Weiters gehören natürlich auch die gemein-
same Bildanalyse sowie verschiedene Foto-
workshops als Teil des Rahmenprogramms

dazu. Enjoy Reisen hat es sich zum Ziel ge-
setzt, seinen Kunden Außergewöhnliches zu
bieten und setzt dabei auf Nachhaltigkeit und
persönliche, kompetente Beratung. 
Termin: 2. bis 17. November 2018, 
Preis: 4.390,- Euro pro Person.

www.enjoy-reisen.at
www.tourismmyanmar.org

stimmt für jeden etwas dabei. Bei
ihren Fotoreisen lernen die Teil-
nehmer nicht nur die Einstellungen
der Kamera, sondern auch, wie
man sein Auge für Motive schärft.
Gemeinsame Bildanalysen erwei-
tern zusätzlich das Spektrum. Es
sind in der Regel keine Reisen mit
„trockenen“ Seminarinhalten, son-
dern mit Infos, die in lockeren Ge-
sprächen und Diskussionen weiter-
gegeben werden.                         �

www.enjoy-reisen.at

einen Urlaub genießen will, sollte
daher für den nächsten Urlaub eine
Fotoreise bei Enjoy Reisen in Be-
tracht ziehen.
Als Teilnehmer einer fotografi-
schen Reise mit diesem Reisever-
anstalter bekommt man wertvolle
Tipps von der erfahrenen Fotogra-
fin Nicola Lederer, die ihre beiden
Leidenschaften – Reisen und Foto-
grafie – perfekt miteinander ver-
bindet. Außerdem besteht die
ganze Gruppe zumeist aus Fotogra-
phie-Liebhabern und gerade beim

Austausch mit Gleichgesinnten er-
weitert man seine fotografischen
Fähigkeiten am schnellsten. Zu-
sätzlich wird man zu den schönsten
Fotoplätzen des jeweiligen Foto-
reiseziels geleitet, oft auch abseits
der Touristenströme. 
Nicola Lederer bietet eine große
Auswahl an verschiedenen Desti-
nationen. Ob Fernreisen nach
Asien, Städtereisen innerhalb Eu-
ropas oder nach Amerika oder eine
Woche nach Apulien, Sizilien oder
in die Toskana – im Angebot ist be-

Immer mehr Menschen legen
Wert darauf,  ihre Reisen nicht
nur fotografisch zu verewigen,

sondern diese auch mit der höchst-
möglichen Qualität. Denn die
schönsten Plätze der Welt werden
umso eindrucksvoller, wenn man
zuhause die Momente noch einmal
erleben kann – mit eindrucksvollen
Bildern. Doch die beste Ausrüstung
hilft nur wenig, wenn man nicht das
gewisse Know-How besitzt. Wer
also seine fotografischen Kennt-
nisse verbessern und gleichzeitig

8 www.reiseaktuell.at
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Fotoreisen sind eine ideale Gelegenheit, die fotografischen Fähigkeiten in einer
unbekannten Umgebung mit vielen neuen Eindrücken zu verbessern.

Unvergessliche Momente
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