
Eine Reise in den Norden Schwedens 19. November 2020

Mit Schlitten, Schneeschuhen oder einem rasanten Schneemobil 
durch die unberührte, verschneite letzte Wildnis Europas. Die tief 
stehende Sonne taucht die einzigartige Landschaft in ein 
schönes warmes Licht.

Bei dieser Foto Workshop Reise in Schwedisch Lappland 
nehmen wir dich mit auf verschiedene Outdoor-Adventures. 
Ausgerüstet mit unserer Kamera, der GoPro oder einer Drohne 
erkunden und erleben wir die atemberaubende Natur.

Doch nicht nur unsere Augen werden beglückt, sondern auch 
Gaumen und Seele kommen nicht zu kurz. Wir verwöhnen dich 
mit lokalen, hausgemachten Gerichten und bieten dir genug 
Raum, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, dich vom Alltag 
zu erholen und die Stille zu geniessen. Die urige Gaststube von 
Sandsjögården wird während des Workshops zu unserem 
zentralen Treffpunkt, Wohn- und Esszimmer, wo du dich beim 
gemütlichen Beisammensein mit deinen Foto begeisterten 
Workshop KollegInnen austauschen und deine Erfahrungen 
teilen darfst.
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Reisedaten

05.03. - 12.03.2021  
12.03. - 19.03.2021

Wo

Sandsjögården Holiday Resort 
in Blattnicksele, Schwedisch 
Lappland

Dauer

8 Tage (2 Tage An-/ Abreise)

Leistungen

• Kleine Gruppe
• Transfer von/zum 

Flugplatz
• 7 Übernachtungen in 

gemütlichen Stugas
• Vollpension 
• Leihausrüstung laut 

Programm
• Aktivitäten laut 

Programm, geführt
• Freie Benutzung der 

Sauna 

Nicht inbegriffen

• DZ u/o EZ Zuschlag
• Flug
• Alkoholische Getränke 

und Süssgetränke

Preis

2400 CHF/ Person

Versicherung ist Sache des 
Teilnehmenden!

UP NORTH
 abenteuerlich | faszinierend | 
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Kursleitung
Nicole Schafer, 
Berufsfotografin, Videografin und ausgebildet als Outdoor 
Guide. Fokus in der Reise-, Dokumentar-, Sport- und 
Aktionsfotografie. 
Nicole nimmt dich mit auf eine Reise in die Welt der 
bewegten und stillen Bilder. Du lernst  und vertiefst die 
Grundlagen der Fotografie und arbeitest mit deiner 
eigenen Kamera in verschiedenen Situationen. Die letzte 
Wildnis Europas im Spätwinterkleid bietet dir einen 
vielseitigen und kreativen Raum, für deine persönliche 
Entwicklungsreise im Umgang mit Kamera, Bildkomposi-
tion und Nachbearbeitung. Die spannende Palette der 
Lichtstimmungen bietet dir zudem eine unendliche 
Plattform, dein Auge fürs Wesentliche in deiner eigenen 
Bildkomposition zu schulen. 
www.nicole-schafer.com

Caro Schafer, 
Inhaberin, Chef und Wildnis Guide von Sandsjögården 
Holiday & Adventures Resort.  
Caro lebt und wirkt seit 10 Jahren in der letzten Wildnis 
Europas. Sie nimmt dich mit in die faszinierende Natur von 
Schwedisch Lappland und gibt dir einen Einblick in ihr 
Leben in und mit der Natur, mal ganz entspannt und mal 
rasant. Du erlebst die unendliche Weite, Stille, Einfachheit 
und atemberaubende Schönheit direkt ab der Haustüre. 
Caro kümmert sich während der Workshop Woche um alle 
Bedürfnisse ausserhalb der Fotografie und sorgt dafür, 
dass du deinen Gaumen verwöhnen, deine Seele baumeln 
lassen und natürlich viel Spass haben kannst. Sie lädt dich 
ein, die Einzigartigkeit ihrer Wahlheimat hautnah zu 
erleben.   
www.sandsjogarden.com | www.sjg.adventure.com 

Reiseinhalt
Ziel dieser Foto Workshop Reise ist es, dir die Schönheit des Nordens näher zu bringen 
und natürlich etwas mehr über die Fotografie zu lernen. Fototechnisch haben wir die 
wunderschönen Spätwinterlandschaften mit der tierstehenden Sonne, Schlittenhunde, 
mit etwas Glück auch Polarlichter und noch vieles mehr. Auch deine persönlichen 

2

http://www.nicole-schafer.com
https://www.sandsjogarden.com
http://www.sjg.adventure.com


Eine Reise in den Norden Schwedens 19. November 2020

Wünsche/Bedürfnisse finden in dieser Woche Platz, so dass du die Themen, die dich 
interessieren entlang des Programms vertiefen und direkt anwenden kannst.

Diese Reise richtet sich an Einsteiger sowie an Fortgeschrittene gleichermassen. Du 
solltest aber wissen was ISO, Blende und Verschlusszeit ist. Ansonsten empfehlen wir dir 
vorab einen Einsteiger Kurs zu absolvieren. 

Mittels der verschiedenen Adventures nehmen wir dich nicht nur mit in die letzte Wildnis 
Europas, sondern du bekommst auch die Möglichkeit verschiedene Sujets und Techniken 
im Umgang mit der Kamera 1:1 anzuwenden. Das Wichtigste ist jedoch, dass du in 
dieser Woche viel Spass hast, dein Fotowissen mit Freude erweitern und gleichzeitig 
viele neue Erinnerungen schaffen und in stillen u/o bewegten Bildern festhalten kannst.

Programm
WICHTIG:  
Der Programmablauf kann je nach Wetterlage angepasst resp. die Tage umgestellt 
werden. Geplant sind ausserdem zwei Abende mit Nacht-/ Sternfotografie und mit etwas 
Glück Polarlichtfotografie.

1. Tag - individuelle Anreise bis Zielflugplatz 
Transfer nach Sandsjögården Holiday Resort oder individuelle Anreise. Beim Resort 
angekommen, beziehst du deine Unterkunft und kannst anschliessend dein Zuhause für 
die nächste Woche erkunden.

Zum Abendessen treffen wir uns in der Gaststube von Sandsjögården. Nach dem Essen 
gibt es eine offizielle Vorstellungsrunde und wir besprechen, was wir diese Woche 
geplant haben und beantworten deine allgemeinen Fragen/diskutieren deine individuellen 
Wünsche. 

2. Tag Schneeschuhwanderung und Eisfischen  
Nach einem reichhaltigen Frühstück schnappen wir unsere Fotoausrüstung  sowie ein 
Paar Schneeschuhe und erkunden die verschneite Landschaft. Wir überqueren einen der 
vielen gefrorenen Seen. An einer geeigneten Stelle bohren wir ein Loch ins Eis und 
versuchen uns beim Eisfischen. 

Das Mittagessen wird am offenen Feuer zubereitet und dient auch etwas zum 
aufwärmen. Falls uns das Fangglück hold ist, können wir den Fisch mit zum Resort 
bringen, wo dieser das Abendmenü herrlich ergänzt. 

Abendessen im Gästehaus mit anschliessendem Tagesrückblick, Besprechung eurer 
Aufnahmen, Theoretische Einführung für den nächsten Tag.
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3. Tag Huskytag - Nordische Schlittenhunde in Action  
Vor dem Frühstück besteht die Möglichkeit bei der Morgenfütterung der Hunde dabei zu 
sein. Danach gibt’s ein reichhaltiges Frühstück. Nach dem Frühstück gehts erneut zu den 
Hunden. Hier versuchen wir uns etwas in der Aktionsfotografie und versuchen die Hunde 
im Freilauf zu fotografieren. Nebenbei erzählen wir dir Wissenswertes über Huskies, ihre 
Arbeit und das Leben mit den Hunden im Allgemeinen. 
 
Kurz vor dem Mittag nehmen wir unsere Lunchpakete in der Gaststube entgegen, packen 
die notwendige Bekleidung und Fotoausrüstung und transferieren anschliessend auf 
einer ca. 1-stündigen Fahrt zu unserem Partner, der uns am Nachmittag mitnimmt auf 
eine Schlittenhundefahrt. Auf dieser Halbtagestour teilt ihr euch zu Zweit ein 
Hundegespann, so dass jeweils eine Person fahren (mushen) und die Andere 
fotografieren kann. In der Hälfte der Tour gibt es eine Fikapause (Schwedische 
„Zvieripause“) in einer Kåta in der Wildnis. Während dieser Pause kann euch Nicole 
wertvolle Tipps im Umgang mit der Kamera während der Schlittenfahrt geben und ihr 
bekommt eine kleine Team-Foto Challenge für die Weiterfahrt. Anschliessend fahren wir 
mit den Hunden weiter und kehren am späten Nachmittag zurück zur Huskyfarm.

Rücktransfer nach Sandsjögården. Wer mag, entspannt sich bis zum Abendessen in der 
Sauna. Abendessen im Gästehaus mit anschliessendem Tagesrückblick und Auswertung 
der Foto Challenge. 

4. Tag zur Freien Verfügung  
Nach dem Frühstück gestaltest du deinen Tag individuell, nach Lust und Laune. 
Entweder gönnst du dir einen Ruhetag mit süssem Nichtstun, oder du erkundest die 
Umgebung mit deiner Kamera auf eigene Faust. Selbstverständlich besteht auch die 
Möglichkeit aus dem Adventures Angebot z.B. eine weitere Schlittenhundefahrt, 
Schneemobiltour oder eine Kulturwanderung zu buchen (Achtung: auf Voranmeldung und 
nicht im Pauschalpreis inkl.).

Gemütliches Abendessen im Gästehaus mit anschliessender Planung für den nächsten 
Tag.

5. Tag Sonnenaufgang, Foto und Wandern  
Nach einem kurzen Kaffee und einer Frühstärkung starten wir noch vor Sonnenaufgang 
und wandern mit Schneeschuhen auf einen „Hügel“. Auf dem höchsten Punkt 
angekommen kannst du in Ruhe den Sonnenaufgang fotografieren, während wir im 
Hintergrund ein Feuer machen, Kaffee kochen und ein herzhaftes Outdoor Frühstück 
zubereiten. Gemeinsam stärken und wärmen wir uns am Feuer, ehe wir den Abstieg in 
Angriff nehmen.

Zum Thema „Foto und Wandern“ teilen wir euch in zwei Gruppen. Die einen wandern und 
werden von den anderen fotografiert. Wechsel in der Mitte der Strecke.
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Zurück in Sandsjögården erwartet uns eine warme Suppe sowie Kaffee/Tee, was Süsses 
und die eingeheizte Sauna, falls du magst. Anschliessend treffen wir uns zur 
Fotobesprechung und weiteren FAQs.

Der Rest des Nachmittags steht dir zur freien Verfügung.

Das Abendessen bereiten wir heute gemeinsam zu und kochen dieses in der Muurikka 
über dem Feuer. Dieser Outdoor cooking Event bietet dir zudem viele schöne Sujets, die 
du fotografisch festhalten kannst. Foodaufnahmen, Portraits, Essenszubereitung, Feuer, 
usw. sowie auch Sternfotografie und mit etwas Glück Polarlichter. 

Diesen Abend lassen wir gemütlich ausklingen und tanken Energie für den nächsten Tag.

6. Tag Mit dem Schneemobil in die letzte Wildnis Europas  
Nach einem zeitigen Frühstück stellen wir die notwendige Ausrüstung für dich zusammen 
und dann treffen wir uns auch schon zur Einführung zum sicheren fahren eines 
Schneemobils.

Auf diesem Tagesausflug teilt ihr euch wiederum zu Zweit ein Schneemobil, damit eine 
Person fahren und die Andere hie und da einen Action Schnappschuss einfangen kann. 
Unterwegs habt ihr stets Möglichkeiten einen Fahrerwechsel vorzunehmen. Motorisiert 
können wir heute etwas mehr Strecke zurück legen und tauchen noch tiefer in die 
unberührte, atemberaubende Schönheit der Spätwinter Landschaft ein.

Das Mittagessen bereiten wir in der Wildnis über offenem Feuer zu. Nach der Rückkehr 
gibts in Sandsjögården eine kleine Stärkung zum Abschluss der Tour und wir besprechen 
die Fotos des Vorabends und des heutigen Tages.

Anschliessend lassen wir den Tag beim gemütlichen Abendessen im Gästehaus 
ausklingen.

7. Tag Sightseeing Tag gen' Norden 

Nach dem Frühstück fahren wir heute Nordwärts und besuchen u.A. eine Manufaktur, die 
Glas satiniert, eine Samische Siedlung und ein Städtchen noch weiter im Norden. Dieser 
Tag steht nicht nur im Zeichen des Sightseeings und Shoppings sondern wir beschäftigen 
uns heute mit Themen wie Produktfotografie, Architektur- und Kulturfotografie.

Wichtiger Hinweis: Mittagsimbiss und Abschluss Abendessen finden heute auswärts, 
entlang unserer Route statt. Aufgrund der aktuellen Situation rund um Corona/Covid-19 
und damit verbundenen laufenden Anpassungen im Angebot in der Region, planen wir 
die definitiven Stopps erst relativ zeitnah. So können wir sicherstellen, dass wir das 
Auswärtsprogramm auch sicher und zuverlässig durchführen können.

Zurück in Sandsjögården lädt die Kursleitung alle Workshop Teilnehmenden auf einen 
Abschluss Absacker ein, bei dem wir gemeinsam die Woche Revue passieren und die 
eindrücklichsten Bilder nochmals auf uns wirken lassen können.
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8. Tag Abreise - oder individuelle Verlängerung auf Anfrage  
Die spannende, schöne Zeit geht zu Ende. Nach einem letzten Frühstück in der 
Gaststube heisst es Koffer packen, einen letzten Blick auf den schönen Sandsjönsee 
werfen und Hejdå! für dieses Mal sagen.  
Transfer zum Abflughafen oder individuelle Abreise

Gut zu Wissen
CORONA/COVID-19 RESTRIKTIONEN:  
Wir führen diese Workshop und Adventure Woche bewusst in kleinen Gruppen durch und 
halten alle Vorschriften sowie Empfehlungen der Schwedischen Gesundheitsbehörde ein, 
allen Teilnehmenden ein spannendes und sicheres Erlebnis zu gewährleisten!

Falls die Workshop und Adventure Woche aufgrund der Corona Pandemie nicht 
durchgeführt werden kann, bieten wir allen Teilnehmenden flexible Umbuchungs-/
Abbuchungsoptionen an.

Kontakt für weitere Infos und Buchung
Bitte zögere nicht, uns zu kontaktieren wenn du weitere Fragen oder besondere 
Wünsche/Anforderungen hast. Falls du gerne Unterstützung hättest beim planen der 
Reise in den Norden so melde dich. Wir helfen dir gerne beim suchen der optimalen 
Flugverbindungen oder mit Routenvorschlägen wenn du planst zu fahren. Ausserdem 
stehen wir dir für aktuelle Informationen rund ums reisen in Schweden zur Verfügung. 

Sandsjögården Holiday Resort 
Sandsjö 122  
924 92 Blattnicksele  
Schweden  
 
E-Mail: sjg.resort@gmail.com 
Mobilt.: +46 76 103 85 75

sandsjogarden.com | sjg-adventure.com | nicole-schafer.com 

6

mailto:sjg.resort@gmail.com

	Reisedaten
	Wo
	Dauer
	Leistungen
	Nicht inbegriffen
	Preis

