
La dolce vita – Toskanische Romantik 
Hochzeitsfotografen Workshop 

 
La storia: 
 
Unser Workshop in der Toskana steht ganz im Zeichen von „la dolce vita“. 
Inmitten der romantischen Umgebung finden sich überall tolle Shooting 
Locations. Egal ob vor einer Backsteinwand oder inmitten von Olivenhainen 
finden sich unzählige Plätze für wundervolle Bilder. Bariquefässer, Wein und 
Reben gehören auch in unser Bildkonzept.  
 
Ansonsten zieht sich die Farbe Rot und die zur Toskana gehörende 
wundervolle zarte Mohnblume durch unser Styled Shoot mit einem 
Liebespaar. Gepaart mit einem tiefen Abendlicht werden wir beeindruckende 
Bilder schaffen.  
 
Beim Workshop werden wir über folgende Themen sprechen:  
- Marketing und Branding - Workflow - Pricing - Umgang mit dem Brautpaar 
(vor, während und nach der Hochzeit) - Social Media und Networking - Styled 
Shoots - Posing - Kundenfindung uvm.  
 
Bei gemeinsamen Essen werden wir natürlich das „dolce vita“ zelebrieren und 
so auch Zeit für gemeinsamen ideenreichen Austausch haben.  
 
Wir freuen uns schon auf eine kreative, spannende und vor allem lehrreiche 
Zeit mit euch! Wir wollen raus aus dem Alltag und hinein in eine kreative 
Atmosphäre um wundervolle Aufnahmen zu kreieren. 
 
 
  



Die Fakten: 
 

Wann:   18.04.2016 - 20.04.2016 
 
Wo:   Palaia Toskana, Borgio di Collio 
 

 
 
Wieviel:  1.290 Euro (inkl. MwSt.)  für Teilnehmer 

290 Euro (inkl. MwSt.)  für nicht am Workshop  
teilnehmende Partner  

 
Was gibt‘s: 2 Übernachtungen 
   Frühstück und Abendessen 
   2 ½ Tage voller Workshopinhalte und Networking 
   2 gestylte Shootings  
   Dolce Vita! Dolce Vita! Dolce Vita!     
 

Anmeldung:  http://www.formafoto.net/anmeldungtoskana/ 
 

http://www.formafoto.net/anmeldungtoskana/


FORMA Photography: 
 

 
 
Wir sind Manuela und Martin ein Fotografenliebespaar aus Tirol. Wir sind seit 
5 Jahren hauptberuflich weltweit für Hochzeiten unterwegs und leben so 
unsere Leidenschaft für die Liebe, Fotografie und das Reisen aus.  
 
Martin ist der Logiker für Marketing, Social Media und Branding. Manuela lebt 
neben der Psychotherapie in der Fotografie ihre kreative spontane Seite aus 
und weiß, wie man Kunden in eine positive Emotion bringt. Gemeinsam 
ergänzen wir uns und lernen voneinander.  
 
„Das tun zu können was wir wollen und nicht weil wir müssen“ ist der Luxus, 
den wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben und nun freuen wir uns 
auf eine spannende Zeit beim Workshop. 
 

 
 

 



Marie & Michael Photography: 
 

 
 
Wir sind Marie und Michael, ein junges Fotografen-Ehepaar aus 
Klosterneuburg/Niederösterreich. Wir lieben es, Paare an ihrem großen Tag 
fotografisch zu begleiten und die besonderen Momente dieses Tages für sie 
für immer festzuhalten. Uns fasziniert dabei die Einzigartigkeit der Momente, 
die vielen Gefühle, die Freude und Besonderheit dieses Tages. Das immer 
wieder erleben zu dürfen, macht für uns diesen Job zu einem Traumberuf! 
 
Marie ist die impulsivere von uns beiden. Sie liebt langes ausgedehntes 
Frühstücken, gute Bücher, Spaß und Action in der Natur, gemütliche Abende 
mit Freunden, Tanzen und hat eine Schwäche für Nachspeisen.  
 
Michael ist der eher technik-orientierte von uns zwei. Er liebt technisches 
Spielzeug aller Art, Kochen, Kabaretts, guten Wein, Spieleabende und hat eine 
Schwäche für (wirklich) alte analoge Kameras.  


