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Das Frühlingserwachen im äußersten Nordwe-
sten Frankreichs ist ein Fest für Natur und Land-
schaftsfotografen: Steile Felsküsten, Wattenmeer, 
endlose Strände, Leuchttürme und Häfen. Städte, 
Dörfer und Häuser, die wie aus der Zeit gefallen 
wirken und an eine vergangene Epoche erinnern, 
als Handel, Fischerei und Entdeckungsfahrten die 
Bretagne reich machten. Eine Kultur, die von fran-
zösischer Lebensart, Einsamkeit und dem wilden 
Atlantik ebenso geprägt ist, wie vom Eigensinn 
der Bewohner, die ihr Land stolz Breizh nennen.

Entdecken Sie mit Ihrem Fotoguide die Vielfalt so-
wie die Kontraste der Bretagne im Spannungsfeld 
zwischen ursprünglicher Natur und einer tief in 
der Geschichte und Tradition verwurzelten Kultur. 

Fotografieren Sie während der 12-tägigen Foto-
exkursion an historischen Orten wie Roscoff und 
Conarneau. Erleben Sie die von Wind und Wellen 
geformten Felsen der Côte de Granit Rose, Poin-
te du Raz und den sagenumwobenen Wald von 
Huelgoat im Wechsel von Zeit, Licht und Gezei-
ten. Entdecken Sie Flora und Fauna der Baie de 
St. Brieuc.

Die Workshop-Fotoreise in die Bretagne bietet 
Ihnen spannende und gleichermaßen entspan-
nende Tage in einer Landschaft der Kontraste, die 
für Fotografen wie geschaffen ist. Und lassen Sie 
sich verwöhnen von der französischer Küche in 
unseren grandiosen Herrenhäusern im Finistère – 
am Ende der Welt.



Im Druidenwald



Strahlkraft fremder Kulturen
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Anreise
Die Anreise in die Betragne ist flexibel gestaltet, um allen
Teilnehmern die beste Reisevariante zu ermöglichen: ganz 
individuell mit Bahn, Flug oder dem eigenen Auto. Das 
gibt jedem die Möglichkeit, die Anreise von Deutschland 
aus ganz individuell zu dosieren und mit einem kleinen 
privaten Vor- oder Nachprogramm z. B. in Reims, Fontai-
nebleau, Paris, Versailles, Orleans oder anderen attraktiven 
Lokalitäten zu bereichern.

1. Tag: Ankunft in der Bretagne
Je nach Anreise treffen wir uns in unserem privaten Quar-
tier zum gemeinsamen Abendessen und einem schönen 
Wein gegen 20:00 Uhr oder auch früher, wenn bereits alle 
angekommen sind. Gegenseitiges Kennenlernen.
Leistungen: Übernachtung (Ü) in privatem Manoir (Herrenhaus) bei Quim-
per. Abendessen im Quartier (=AQ).

2. Tag: Concarneau - mittelalterliche Altstadt
Nach unserem Frühstück fahren wir wenige Minuten nach 
Süden in die Stadt Concarneau, wo im Hafen eine mittelal-
terliche Festung (Ville Close) liegt, deren Geschichte bis ins 
12. Jahrhundert zurück geht. In den verwickelten Gassen 
lassen sich viele reizvolle Motive finden.
Nach dem Lunch fahren wir in westliche Richtung zum
Leuchtturm von St. Pierre - dem Phare de Eckmühl. Seine
spiralförmige Innentreppe ist ein reizvolles Architekturmo-
tiv. Darüber hinaus bietet er natürlich auch einen weiten 
Blick über Meer und das Hinterland.

Knapp einen Kilometer weiter steht direkt am Meer die 
kleine mittelalterliche Kirche Chapelle Notre Dame de la 
Joie mit einem Kalvarienberg aus dem späten 16. Jhd.
Direkt beim kleinen Fischerort St. Guénolé türmen sich an
der sturmumtosten Granitküste große Felsen auf. Sie sind
eine Augenweide für Fotografen, die Strukturen und Lini-
en lieben.
Wenn uns noch Zeit bleibt können wir das Museum mit
dem Megalith Grabstätten oder den Dolmen am Pointe
de la Torche oder den Strand besuchen bevor wir in unser
Quartier zurückkehren.
Leistungen: Ü im gleichen Quartier. Frühstück (FQ), Lunch paket (LP), AQ

3. Tag. Pointe du Raz
Heute steht einer der Höhepunkte einer Bretagnereise auf 
dem Programm: Pointe du Raz. Am Ende der südlichen
Halbinsel von Finistère stehen vor dem Kap mitten im 
Meer markante Leuchttürme, die je nach Wetter, Meeres-
strömung und Licht eine grandiose Kulisse abgeben. Mor-
gens haben wir das Licht im Rücken, mittags von links und 
abends besonders reizvolles Gegenlicht.
Ganz in der Nähe liegt auch der Strand der Baie des Tré-
passés, wo sich je nach Wetter und Dünung wunder-
schöne Wellen brechen und sich für Freunde des frischen 
Meerwassers ein erfrischendes Bad anbietet.
FQ, LP, AQ.

4. Tag. Quimper, Douarnenez und Locronan
Die Bretagne ist seit über tausend Jahren geprägt von der
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mittelalterlichen Baukunst und die reichen Granitvorkom-
men gaben den Städten und Landhäusern einen sehr ty-
pischen Habitus. Dem wollen wir uns heute fotografisch 
nähern: Zunächst fahren wir in die nahe Stadt Quimper 
deren Fachwerkhäuser in der Altstadt rund um die go-
thische Kathedrale mit besonders schöne Handwerks-
kunst das Stadtbild prägen.
Am Nachmittag fahren wir knapp 20 Kilometer weiter 
nach Locronan. Die mittelalterliche autofreie Kleinstadt 
besticht mit ihrem einmaligen Architekturensemble. St. 
Ronan gründete mit seiner Emeritage hier die Siedlung 
und soll den Leuten das Weben beigebracht haben und 
tatsächlich wurde der frühe Reichtum mit der Herstellung 
von Segeltuch erwirtschaftet.
Zum Abschluss des Tages können wir noch einen Abste-
cher in den Fischereiort Douarnenez an der Südküste der 
gleichnamigen Bucht unternehmen. Die Stadt wird durch 
einen »Aber« (durch den Meeresspiegelanstieg nach der 
letzten Eiszeit versunkenes Flußtal) geteilt und hat deshalb 
einen Hafen inmitten der Stadt. Beim kleinen Fischereimu-
seum mit im Hafen liegenden Fischereibooten bieten sich 
uns vielfältige visuell reizvolle Motive.
Leistungen: FQ, LP, AQ/ in der Stadt auf eigene Kosten.

5. Tag: Transfer in den Norden
Heute steht der Quartierswechsel an die Nordküste an. Wir
wechseln ins Manoir Keraouël rund sieben Kilometer süd-
lich der nordbretonischen Küste.
Auf dem Weg dorthin fahren wir über die Kleinstadt Huel-
goat wo der »Zauberwald« der gallischen Druiden liegt, 
der uns von den vielen Asterix Bänden bekannt ist. Riesige 
Granitkugeln liegen hier zerstreut in einer kleinen Bach-
schlucht und es drängt sich wirklich die Frage auf, wie die-
se tonnenschweren und teils mehrere Meter messenden 
Steinkugeln entstanden und hierher kamen.
Nach Lust und Laune können wir nach der Einquartierung
im Manoir Keraouël noch zum rund sechs Kilometer ent-
fernten Strand der Baie du Kernic fahren. Bei Wind und et-
was Glück können wir neben der schönen Bucht vielleicht
auch Strandsegler fotografieren wie sie bei Ebbe über die
flachen Sandflächen der Bucht schießen.
Leistungen: FQ, LP, AQ/ in der Stadt auf eigene Kosten.

6. - 11. Tag
Unser Quartier werden wir in den nächsten sieben Tagen
nicht mehr wechseln. Unsere Planung sollten Sie daher als
einen Motivkatalog verstehen, der abhängig von den Wit-
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terungsverhältnissen und von Ihren Wünschen variabel 
gestaltet werden kann. Vor allem der noch nicht verplante
Tag gibt uns die Möglichkeit, Ziele nach Ihren Wünschen 
anzufahren oder Ziele, die Ihnen besonders gefallen ha-
ben, noch einmal bei anderem Licht anzufahren.
Darüber hinaus können wir die Zeiten schlechter Witte-
rung für im Quartier angebotene Software-Seminare (z.B.
Workshops zu Lightroom und/oder Photoshop, Portrait-
kurs etc.) und ausgiebige Foto-Besprechungen sowie den 
Erfahrungsaustausch intensiv nutzen. Das wollen wir be-
wusst flexibel halten, um das Bestmögliche zu realisieren, 
das uns die sieben Tage bieten können.

Leistungen für alle folgenden Tage: FQ, LP, AQ. Abendessen außerhalb des 
Quartiers ist im Preis nicht inkludiert.

Folgende Fotolocations stehen als Tagesausflüge und/
oder als ausgedehnte Fotostopps auf dem Programm: 
Île de Bréhat (1 Tag). 
Knapp zehn Minuten sind es vom Hafen in Paimpol zur Île 
de Bréhat. Hier finden Sie die für die Bretagne typischen 
Motive: Felsige Küstenabschnitte wechseln sich mit Sand-
stränden ab. Ein Leuchtturm warnt die Schiffe vor Ge-
fahren und die Granithäuser mit ihren bunten Fensterlä-
den wirken behaglich.
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Der eigentliche Zauber der Insel ist aber seine Flora: Durch 
den Golfstrom begünstigt, hat sich hier ein Mikroklima 
entwickelt, in dem Hortensien, Mimosen, Maulbeerbäu-
me, Eukalyptus, Aloen und Kamelien gedeihen. Motive 
genug, für einen wunderbaren Fototag.

Die Baie de Saint-Brieuc (1 Tag)
In der Baie de Saint-Brieuc finden Natur- und Makrofoto-
grafen ihre Motive: Muscheln und Seenelken, die in Tüm-
peln auf die nächste Flut warten oder Vögel, die zwischen
Wildhyazinthen, Narzissen und Ginster Schutz für ihre Brut
suchen. Doch wer an eher abstrakten Strukturen oder an
der Schwarz-Weiß-Fotografie Freude hat, findet zwischen
dem Réserve Naturelle de la Baie de Saint Brieuc und dem
Leuchtturm von Cap Fréhel zahlreiche Motive.

Côte de Granit Rose (1 Tag)
Zwischen Saint Guirec und La Grève Blanche – gut 60 km
nordwestlich von unserem Quartier – haben Wind und 
Wellen die rund 300 Millionen Jahren alten rosafarbenen 
Granitfelsen zu außerordentlich fotogenen Steinskulp-
turen geschliffen. Einzigartige Motive für Panoramabilder, 
aber auch für Detailaufnahmen des grobkörnigen Gra-

nits. Wir beginnen unseren fotografischen Streifzug beim 
berühmten Leuchtturm von Ploumanac’h und wandern 
gemächlich auf dem Zöllnerweg durch den Felsengarten. 
Später wechseln wir den Standort und gehen in die kleine 
Bucht von La Grève Blanche. Verstreut liegen hier, auf der 
zu Fuß gut erreichbaren Île aux Lapins, mächtige Granit-
kugeln, die dem Fotografen ein einzigartiges Fotoerlebnis 
bescheren.

Roscoff, Ile de Batz, Carantec (1 Tag)
Roscoff war während der letzten Jahrhunderte einer der 
wichtigsten Häfen zwischen Frankreich und England. Der
mittelalterliche Gebäudekomplex zeugt noch davon. Von
hier geht auch das Boot zur Île de Batz, wo wir neben der
typisch bretonischen Küstenlandschaft auch romanische 
Ruinen, einen wunderbaren botanischen Garten mit 
bronzezeitlichen Grabstätten finden. Ein kleiner Abstecher 
nach Caranec und die Île Calot (nur bei Ebbe möglich) 
rundet den Tag ab.

12. Tag. Heimreise
Heute geht unsere äußerst abwechslungsreiche Work-
shop-Fotoreise zu Ende.
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Charakter der Tour und Anforderungen
Diese Bretagne-Foto-Exkursion ist speziell auf die Interes-
sen von Fotografen abgestimmt. Die Tagesprogramme 
bieten genügend Raum und Zeit, sich den Hauptmotiven 
zu widmen.
Spezielle körperliche Fähigkeiten sind für dieser Reise 
nicht erforderlich. In der Bretagne sind die Fotolokalitäten
in der Regel im Umkreis von einer Stunde Fahrzeit (je nach
Verkehr) zu erreichen. Zwei mögliche Fotoausflüge sind 
mit längeren Überlandfahrten verbunden.

An- und Abreise
Sie haben die Möglichkeit, privat per Flug oder Bahn oder
dem eigenen Wagen anzureisen. Falls Sie mit Bahn oder 
Flug anreisen holen wir Sie sehr gerne am Bahnhof von 
Quimper ab und bringen Sie am Ende der Reise vom letz-
ten Quartier zum Bahnhof von Morlaix.

Unterbringung und Verpflegung
Wir sind in zwei privaten, großen, typisch bretonischen 
rustikalen Landhäuser (Manior) mit Doppelzimmern un-
tergebracht (4 Nächte und 7 Nächte). Die Zimmer haben 
i.d.R. ein eigenes Bad. In diesen Häusern haben wir die 
Möglichkeit – wie bei fotoforum-Exkursionen üblich – 
gemeinsam die Mahlzeiten zu genießen, die Abende in 
angenehmer Runde zu verbringen und die Seminarange-
bote direkt im Haus anzubieten. In beiden Häusern sind 
wir unabhängig von definierten Essenszeiten und können 
zusammen mit dem Küchenteam unsere Mahlzeiten zu-
bereiten und einnehmen, wann wir es möchten: Früh-
stück: Beim ausgiebigen Frühstück können Sie Ihr Lunch-
paket so zusammenstellen wie Sie es möchten. Täglich 

warmes Abendessen. Abendessen, die sich bei abend-
lichen Fotoausflügen außerhalb des Quartieres anbieten, 
sind im Preis nicht inkludiert. Zu den Mahlzeiten werden 
kostenfrei Kaffee, Tee, Wasser, Softdrinks, Cidre und Wein 
serviert.

Klima
Dank des Golfstroms hat die Bretagne ein ozeanisch-
mildes Klima. Generell ist das Wetter veränderlich, oft win-
dig aber ohne extreme Schwankungen. Dennoch kann es 
gelegentlich zu heftigen Regenfällen und starkem Wind 
kommen.
Die durchschnittlichen Tagestemperaturen liegen im Juni
zwischen 13° und 19° C. In diese Jahreszeit gibt es durch-
schnittlich 10 Regentage pro Monat und rund 7 Sonnen-
stunden pro Tag.

Kleidung
Entsprechend den klimatischen Bedingungen sollten Sie 
für den Frühling typische Kleidung für diese Reise mitfüh-
ren. Eine winddichte Regenjacke und Hut empfehlen sich, 
robuste, wasserdichte Wanderschuhe sind für die Fotost-
reifzüge über Wiesen, Felder und Felsen am besten ge-
eignet.
Beachten Sie bitte die spezielle Ausrüstungsliste, die Sie 
von uns nach der Anmeldung bekommen.

Gepäck
Wir empfehlen als Hauptgepäckstück eine stabile, wasser-
abweisende Reisetasche. Koffer haben sich nicht bewährt,
da sie in den Fahrzeugen zu viel Platz beanspruchen. Rei-
setaschen lassen sich lückenlos packen. Sie tragen Ihren 
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Tagesrucksack mit dem Notwendigsten (z. B. Fotoapparat,
Lunchpaket, Getränke, Wind/Regenjacke, persönliche Me-
dikamente etc.). Die Reisetaschen werden beim Quartier-
wechsel und bei der Fahrt mit unseren Kleinbussen trans-
portiert.

Leistungen
• Reiseleitung und fotografische Workshopleitung
• 11 Übernachtungen in privaten Landhäusern (Manoir)
 auf DZ-Basis
• Alle Fotoausflüge vom 2. bis zum 11. Tag
• Vollverpflegung vom Abendessen des 1. Tages bis zum 

Lunchpaket am 12. Tag. Optionale Abendessen außer-
halb unseres Quartiers sind nicht inkludiert.

Zusatzleistungen
Einzelzimmerzuschalg 345,- € p.P.

Teilnehmerzahl
min. 7 max. 12

Weitere Kosten
Eintrittspreise und eventuelle Abendessen an den Fotolo-
kalitäten wie Fährverbindung zur Île de Bréhat, Île de Batz 
und für persönliche Anschaffungen.

Wichtige Hinweise
Selbstverständlich ist es das Ziel Ihrer Reiseleitung, sämt-
liche Programmpunkte zu erreichen. Sollte es witterungs-
bedingt oder aus sonstigen Gründen notwendige Abwei-
Chungen von der Reiseausschreibung geben, bitten wir 
um Ihr Verständnis. Zudem weisen wir ausdrücklich darauf 
hin, dass Sie auf eigene Gefahr an der Reise teilnehmen.



Erlebnis-Fotoreisen
Workshop-Fotoreisen
Wander-Fotoreisen
Abenteuer-Fotoreisen

Fichtenweg 15
D-79183 Waldkirch
www.world-geographic.de
contact@world-geographic.de
Telefon: +49 7681 49 77 26 - 0

Notfall: +49 178 539 58 57

 


