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Dein persönlicher Murmeltier-Workshop 

Murmeltiere hautnah 

Beschreibung 

Auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe an der 

Großglocknerhochalpenstraße kommt man den Murmeltieren 

sehr nahe. Da ich sehr häufig vor Ort bin, kann ich auch 

kurzfristig individuelle Workshops anbieten. Du erfährst in dem 

Kurs alles über „meine“ Murmeltierfamilie und erhältst die 

besten Tips um die knuffigen Nager in Szene zu setzen. Der Kurs 

ist für jeden egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder 

hauptsächlich Murmeltierfan geeignet. Es sind keine alpinen 

Kenntnisse erforderlich. 

 

Kursinhalte 

▪ Alles über „meine“ Murmeltierfamilie 

▪ die besten Tips für gute Fotos der knuffigen Nager 

▪ Fotografische Grundlagen individuell je nach Kenntnisstand 

 

Termine 

Zwischen Anfang Mai und Ende September auf 

Anfrage 

 

Organisatorisches & Ablauf 

Der genaue Treffpunkt und eine 

Anfahrtsbeschreibung werden nach Buchung 

bekannt gegeben. Die Anreise zum Großglockner 

erfolgt selbständig.  
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Hinweise 

Für die Fotografen: 

Eigene Kamera (DSLR oder Systemkamera) mit 

vollem Akku und ausreichend Speicherkapazität 

mitbringen. Eine Telebrennweite ab 200mm 

und/oder Konverter sind zweckmäßig, ebenso 

wie ein Weitwinkel. Es können alle Brennweiten 

zum Einsatz kommen. Ein Stativ bzw. Blitz – 

sofern vorhanden – ist nützlich, aber nicht 

zwingend notwendig. Wir fotografieren bei 

jedem Wetter, gerade auch bei „schlechten“ 

Bedingungen können besondere Bilder 

entstehen. Bitte daher „Outdoor-gerecht“ 

kleiden. 

Für alle anderen: 

einfach gute Laune mitbringen! 

Allgemein: 

Wir befinden uns im Hochgebirge! Auch wenn wir nicht klettern oder weit wandern, so ist doch 

festes Schuhwerk, Outdoor-gerechte und wärmende Kleidung und ein guter Sonnenschutz absolute 

Notwendigkeit. Bitte dabei auch beachten, dass es in dieser Höhenlage deutlich kälter sein kann. 

Teilnehmer 

Ab 1 Person  

Kosten 

109 € inkl. MwSt. für eine Person, 139 € inkl. MwSt. 

für zwei Personen 

Nicht enthalten sind die Kosten für die Mautgebühren 

für die Großglockner Hochalpenstraße (37 €) 

Gerne kann ich basierend auf persönlichen Vorlieben 

Tipps für geeignete Unterkünfte geben.  


