
Zwei für Eins  - Akt Outdoor/Nude Fashion mit Kiki

Am 9.7.2017  veranstalte ich zusammen mit Kiki einen 

zweigeteilten Workshop im Bereich Akt/verdeckter Akt 

in der freien Natur sowie Dessous, verdeckter Akt und 

Teilakt abends auf, unter und neben Brücken. 

Beginnen werden wir in einem nahegelegen Wald mit 

teilweise altem Baumbestand und einem angenehmen 

Bachlauf, der auch für wasserscheue Fotografen gut zu 

meistern ist, da dieser an den meisten Stellen maximal 

bis zur Wade reicht.

Dort werden wir mit 

Reflektoren und auch mit 

einer mobilen Blitzanlage 

uns bei hoffentlich 

sommerlichen 

Temperaturen abkühlen 

und spannenden, 

klassischen Akt auf die Speicherkarten speichern.

Beginnend bei Sonnenuntergang, über die blaue Stunde bis in die Tiefe der Nacht 

werden wir Erotik stilvoll inszenieren.  

Gemeinsam erkunden wir die Gegend auf der Suche nach spannenden 

Perspektiven und Lichtern.



Wir arbeiten fast ausschliesslich mit dem 

uns zur Verfügung stehendem Licht und ggf. 

Reflektoren 

 

Wie schon bei den vorangegangenen 

Workshops stehen außergewöhnliche 

Inszenierungen im Vordergrund. Kein billiges 

Nude inPublic, sondern immer auf der Suche 

nach tollen Plätzen mit wenig 

Publikumsverkehr.

 

Kiki ist ein sehr erfahrenes Model mit einer 

tollen Ausstrahlung und bereits mehrfach bei 

mir im Studio wie auch im Freien als 

Workshopmodel tätig.

Thematisch behandeln wir:  

Klassische Aktfotografie mit Available Light/

Reflektoren und Blitzanlage im erstem Teil.

Licht bei Nacht sehen und einsetzen, Posing 

des Models und Komposition von Vorder- 

und Hintergrund in ein harmonisches 

Gesamtbild.



Empfohlene Ausrüstung: rauscharme 

DSLR  oder spiegellose Systemkamera 

mit lichtstarken Objektiven mit 

Brennweiten zwischen 35 und 300mm. 

Ideal sind 35mm, 85mm oder 135mm 

Festbrennweiten.

Es sind maximal 4 Teilnehmer 

vorgesehen und wir arbeiten 

abwechselnd, zügig in der Gruppe - 

ohne Rudelschiessen.

 

Treffpunkt ist 15:30 am Parkplatz der 

ersten Location und beginnt mit einer 

kleinen Einführung und 

Verhaltensregeln untereinander und mit 

unserem Model. 

Den zweiten Teil läuten wir mit einer 

kleinen Pause bei Kaffee/Tee ein, bevor 

wir gemeinsam zur zweiten Location 

fahren und dort gegen 23 den 

Workshop beenden werden.

Hier die wichtigsten Daten zusammengefasst:

Dauer: ca. 6 Stunden inkl. Locationwechsel.

Kosten: 230 Euro

Teilnehmer: Minimum 3 maximal 4

Leistungen: Modelgage, Workshopleitung, optional Blitzanlage, Modelrelease 

für nicht kommerzielle Nutzung

Anmeldungen/Fragen bitte per Email an mich. Dort gibt es dann auch weitere 

Informationen über die Zahlungsmodalitäten.

Anmeldeschluss ist Mitte Mai, damit Kiki und ich entsprechend planen und buchen 

können. 

Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 70,- Euro fällig, die bei Ausfall des 

Workshops wieder erstattet wird. 

Eine kostenfreie Stornierung ist bis 14 Tage vor dem Workshop möglich. Ab 13 

Tage vor dem Workshoptermin verfällt bei Absage die geleistete Anzahlung. 

Alternativ steht dem Teilnehmer das Recht zu, einen Ersatzteilnehmer zu stellen.




