
Guten Morgen,

es ist der 1. September und ich versenden meinen ersten Newsletter!
Es dreht sich natürlich alles um
die Fotografie, das Draußensein und kulinarische Genüsse.

LOS GEHT´S!

Vom 14. bis 19. Oktober gehe ich wieder mit fotografieinteressierten Genießern
in die Berge Südtirols.
Der Herbst im Passeiertal lädt mit seinem bunten Laub, leckeren Kastaniengerichten
und herrlichen Weitblicken ein.
Alles zusammen gibt es bei meinem Alpinen Fotokurs zu erleben und entdecken.

Wo wir schon im Passeiertal sind. Siegi lässt sich ab und zu mal in die Töpfe gucken
und hat Outdoor-Hochgenuss zwei seiner Rezepte verraten.
Wir legen gleich noch Tipps für ein perfektes Outdoor-Wochenende oben drauf.

http://das-abenteuer-fotografie.de/alpiner-fotokurs-im-passeiertal/


Wer in Stuttgart oder Umgebung lebt, für den gibt es hier einen Radeltipp von mir.
Noch sind die Biergärten offen, also nicht zu lange warten und die Fahrt bald starten.
Der Radel-Thon führt einmal rund um den Talkessel und kann von sportlichen Radlern
an einem Tag geschafft werden.
Ich empfehle als Genussvariante, die Tour auf zwei Etappen aufzuteilen,
sind es doch gut 85 km.

Und noch ein Tipp aus meiner alten Heimat Brandenburg.
Wer gerne in die Sterne gucken möchte, sollte sich mal den Sternenpark Westhavelland

http://outdoor-hoch-genuss.de/radel-thon-stuttgart/
http://outdoor-hoch-genuss.de/perfektes-wochenende-passeiertal-suedtirol/


näher anschauen.
Ganz in der Nähe von Berlin gibt es dort trotzdem viele Sterne zu sehen.
Der nächste Vollmond ist am 6. September und Neumond wieder am 20. September.
Schon vom 15. bis 17.9.2017 gibt es aber in Gülpe den
7. WestHavelländer AstroTreff -WHAT.
Meine Buchempfehlungen für die Sternenfotografie finden sich auf meiner Webseite.

Ich hoffe es ist für jeden etwas dabei und freue mich sehr über Rückmeldungen
zu meinem kleinen Experiment.
Auch ABMELDUNGEN von diesem Newsletterformat sind natürlich jederzeit möglich,
einfach eine Mail senden an mail@thomas-rathay.de.

Viel Freude, einen schönen Restsommer
und bis vielleicht mal wieder "in Echt",
herzliche Grüße,

Thomas Rathay.

******************************

Thomas Rathay PhotoDesign
Holderbuschweg 48
D- 70563 Stuttgart
48°73´66.96 Nord
09°09´95.51 Ost

fon:   +49/711/97 14  007
mobil: +49/176/24 492 316
mail:  tr@thomas-rathay.de

******************************
Lust auf Foto-Aktiv-Kurse?
******************************
http://bit.ly/Aktiv-Fotoreisen
******************************
Besondere Outdoor-Aktivitäten:
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www.outdoor-hochgenuss.de
******************************

http://facebook.com/thomas.rathay
http://www.instagram.com/thomas_rathay
https://plus.google.com/+TRPhotoDesignStuttgart
http://xing.com/profile/Thomas_Rathay
http://de.linkedin.com/in/thomasrathay

www.thomas-rathay.de
www.das-abenteuer-fotografie.de

****************************************************************************
http://bit.ly/Rathays-Rueckblick-2017
****************************************************************************

**********************************************************
*** Warum Fotografen nicht kostenlos arbeiten können!? ***
*** http://photoprofessionals.wordpress.com/german/ ******
**********************************************************
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