




Nächste Fotoreise: 
31.10. - 07.11.2020 

Du interess iers t d ich für d ie d ies jähr ige 
Menorcareise und möchtest im Ausland deinen 
fotografischen Horizont erweitern? Sammle 
einzigartige Motive und tausch dich auf der 
Mittelmeer-Insel mit Gleichgesinnten aus. Wir 
veranstalten diese Fotoreise zum 5. Mal. Die 
letzten Touren waren nach kurzer Zeit bereits mit 
Warteliste ausgebucht! 

In dieser Broschüre erhältst du einen Überblick 
über alle enthaltenen Leistungen der Fotoreise, 
das Rahmenprogramm und die Investition. 
Im Anschluss haben wir häufige Fragen mit 
Antworten für dich gesammelt . Natür l ich 
beantworten wir auch jede deiner Fragen gerne 
persönlich.  

Ansprechpartner: Carina Maiwald und ihre 
Assistentin Carolin Schwartau, www.fotografie-
maiwald.com (Email: team@carinamaiwald.com) 



Menorca ist die zweitgrößte Insel der Balearen und steht dem nur 50 km entfernten Mallorca in Nichts nach. Hier 
kommt man unter der spanischen Sonne zur Ruhe und kann zwischen zahlreichen kulturellen, landschaftlichen 
und städtischen Traumorten die Zeit genießen. Unter Naturliebhabern gilt die Insel wegen der 
abwechslungsreichen Landschaft als Geheimtipp. Neben Wäldern und weiten Grasflächen findet man auch Natur- 
so wie Sandstrände und Steilküsten aller Art.  

Aufgrund ihrer Lage im Mittelmeer sind die Balearen zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Der November lädt 
tagsüber mit milden Temperaturen um die 15°C zum entspannen ein, mit etwas Glück halten sich die 
spätsommerlichen Temperaturen bis in den Winter hinein. Der menorquinische Herbst ist geprägt von 
beeindruckenden Wolkenkulissen und intensiven Sonnenuntergängen, was für abwechslungsreiche 
Wettersituationen für unsere Fotoshootings sorgen kann.  
Da nicht nur die Natur der Insel sehenswert ist, wird es neben den Fotoshootings auch kleine Ausflüge in die 
schönsten Städte der Insel geben. 

Ob die Insel auch einen Nachteil hat? Ja - man verliert schnell sein Herz an ihr.



Sie tragen ein tiefschwarzes Fell und ihr 
Exterieur ist je nach Zuchtlinie barock bis 
sportlich entwickelt. Die intelligenten und 
arbeitswilligen Pferde sind besonders bekannt 
für ihre Lektionen in der hohen Kunst der 
Reiterei. Sie begeistern vor allem durch „BOT“, 
bei dem die Tiere scheinbar mühelos mehrere 
Meter nur auf den Hinterbeinen laufend 
zurücklegen können. Gezüchtet wird die 
vielseitig einsetzbare Rasse bis auf wenige 
Ausnahmen ausschließlich auf den Balearen. 
Gemeinsam mit der Spanish Horse Boutique 
besuchen wir tolle Züchter und fotografieren 
die Rappen an den schönsten Orten ihrer 
Heimat: zum Beispiel in einem weißen 
Fischerdorf, an Leuchttürmen oder auf ihren 
riesigen Wiesen im satten Grün. Natürlich 
dürfen auch weiße Sandstrände, verwunschene 
Wälder und rote Steinwänden nicht fehlen. Wir 
erleben die Pferde nicht nur in der Freiheits-
dressur, sondern auch in traditioneller Tracht 
geritten, um die ganze Vielseitigkeit dieser 
Rasse zu präsentieren. Darüber hinaus lädt uns 
eine bunte Lusitanoherde aus liebevoller Zucht 
in ihren Zauberwald ein.

Das Highlight für Pferdefreunde: Menorca beheimatet die inseleigene Rasse „Pura Raza Menorquina“, die nicht nur 
wegen ihres Erscheinungsbildes, sondern auch wegen ihrem äußerst sanften Charakter bekannt sind.



Carina Maiwald arbeitet weltweit als Fotografin für 
private und kommerzielle Kunden. Als Künstlerin 
legt sie viel wert darauf, nicht nur das Pferd selbst, 
sondern seinen individuellen Charakter abzubilden. 
Sie gehört zu den besten Pferdefotografen der Welt 
und wird u.a. von National Geographic, CNN 
International, Horsemanship China und weiteren 
bekannten Medien veröffentlicht. 
Ihre Berufung trägt Carina dorthin, wo Pferde sind: 
Von den grünen Wiesen im Münsterland durch die 
älteste Wüste der Welt in Namibia bis in den tiefen 
Dschungel Indiens. Menorca gehört zu ihren ganz 
persönlichen Highlights, deshalb organisiert sie 
2020 bereits die 5. Fotoreise auf die spanische Insel. 

Lizz Handschmann von der Spanish Horse Boutique 
lebt auf Menorca und vermittelt seit vielen Jahren 
menorquinische Pferde und andere spanische 
Rassen nach ganz Europa. Sie kümmert sich nicht 
nur sorgfältig um den Verkauf, sondern organisiert 
die vollständige Abwicklung und den Transport der 
Pferde in ihr neues Zuhause. Sie kooperiert mit den 
besten Züchtern der Insel und präsentiert während 
der Fotoreise eine vielseitige Auswahl an Pferden 
verschiedener Rassen. 



Während der Fotoreisen werden alle Reiseteilnehmer in einer Premium-Finca untergebracht, die dem 
landestypischen Farmhouse-Stil entspricht. Doppelzimmer mit trennbaren Betten und mehrere Baderäume 
stehen allen Reisenden zur Verfügung. Auf der hauseigenen Terrasse kann man während der Pausen entspannen 
oder den Abend mit einem Glas Wein und Barbecue ausklingen lassen. 
Während der Fotoreise ist das Frühstück inklusive (Bereitstellung), alle anderen Verpflegungen sind exklusiv und 
den Teilnehmern wird ausreichend Möglichkeit zum Einkauf gegeben. Um die Reise kulinarisch abzurunden, sind 
verschiedene Restaurantbesuche geplant, um u.a. die beste Paella der Insel zu kosten. Der Aufenthalt bietet für 
alle Geschmäcker etwas - ganz gleich, ob man Hausmannskost bevorzugt, experimentierfreudig ist oder sich 
vegetarisch ernährt.  

Während der Fotoreise wird neben anderen kulturellen Kurztrips auch ein Besuch auf einer traditionellen 
Kuhfarm ermöglicht, wo der bekannte Käse „Queso de Mahon“ hergestellt und verkauft wird, der unter 
Feinschmeckern weltweites Ansehen genießt. Darüber hinaus sind verschiedene Aufenthalte in beliebten 
Ausflugsorten geplant, wie zum Beispiel in der Hafenstadt Ciutadella oder auf dem Monte Toro, von dem man 
einen 360°-Blick über die Insel hat und ein altes Franziskanerinnenkloster besichtigen kann. 

(Wir behalten uns vor, die Unterkunft zu wechseln, legen in dem Fall aber auf mindestens den gleichen Standard der Einrichtung wert)



Zusätzliche Infos 

Das Programm ist vorläufig und wird flexibel im Reise-
zeitraum umgesetzt. Zwischen den Fotoshootings werden 
Restaurantbesuche zur Verpflegung mit den Teilnehmern 
eingeplant so wie Sehenswürdigkeiten besucht. Ein „Sant 
Joan“-Fotoprojekt-Abend und gemütlicher Grillabend in 
der Finca sind ebenfalls vorgesehen. 
Portfolio Reviews können in der Gruppe oder unter vier 
Augen stattfinden.

31.10. 01.11. 02.11. 03.11. 04.11. 05.11. 06.11. 07.11.

Samstag Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

Flexible Anreise 
mit organisierten 

Transfers

Vormittags 
Carina Vortrag 

Fotografie


1 Fotosession

2 Fotosessions

Vormittags 
Bildbearbeitung


1 Fotosession

2 Fotosessions

1 Fotosession


Nachmittags 
Bildbearbeitung

2 Fotosessions
Flexible Abreise 
mit organisierten 

Transfers

Für wen?  

Diese Reise ist das Richtige für dich, wenn du deinen 
Horizont erweitern und dabei deine Leidenschaft mit 
Urlaub kombinieren möchtest! Die Fotoreise ist für jedes 
Fotografen Level geeignet. Einsteiger erhalten auf Wunsch 
Unterstützung durch Carina bei den Praxiseinheiten.  
Es ist kein umfangreicher Theorieunterricht im Programm 
enthalten, Carina teilt jedoch gerne Tipps mit allen und 
unterstützt euch bei der Bildbearbeitung.



Im Preis enthalten sind 7 Nächte in einer Premium-Finca, Frühstück und Trinkwasser, alle Transfers (Flughafen, 
Shootings, Ausflugsziele), 6-9 organisierte Fotoshootings unter Carinas Anleitung, Unterstützung auf Wunsch in 
Fotografie und Bildbearbeitung, WhatsApp-Gruppe zum Austausch, Modelhonorare, Portfolio Reviews  

Die Teilnehmer kümmern sich selbstständig um die Anreise (Flug/Fähre) und Verpflegung während der Reise 
(außer Frühstück). Wir helfen euch bei der Reiseplanung gerne weiter. Wer seinen Aufenthalt verlängern oder 
einen Strandausritt auf Menorquinern buchen möchte, kann ebenfalls um Hilfe bei der Organisation bitten. 

 Fotoreise 31.10. - 07.11.2020 

Spare jetzt 100 € als Frühbucher:  
1.780 € inkl. MwSt. p.P. 

(Ab dem 01.04.2020 für 1.880 € inkl. MwSt. p.P.) 

Zur Buchung eines Teilnehmerplatzes ist eine Anzahlung von mind. 600 € fällig, der Restbetrag kann in Raten gezahlt werden 
Du warst bereits auf einer Fotoreise mit Carina? Dann profitierst du als Wiederholungstäter von 50 € Rabatt auf deine Teilnahmegebühr! 

Du möchtest dir einen Platz für diese unvergessliche Fotoreise sichern? 
Sende eine Email an team@carinamaiwald.com

mailto:team@carinamaiwald.com
mailto:team@carinamaiwald.com


Eignet sich die Fotoreise für mich? 
Alle bisherigen Fotoreisen waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht - das spricht für sich. In den 
letzten Jahren durfte ich über 30 Foto- und Pferdebegeisterte Menschen auf meine Lieblingsinsel 
bringen und jeder hat ein Stück seines Herzens an ihr verloren. Wenn du gerne unter Gleichgesinnten 
bist, deinen Horizont erweiterst, fremde Kulturen dich faszinieren, du wunderschöne schwarze Pferde 
bewundern möchtest und mit einer Speicherkarte voller einzigartiger Motive (die es nirgendwo sonst 
gibt) nach Hause gehen möchtest … ist diese Reise goldrichtig für dich. Eine Fotoreise ist jedoch so 
viel mehr, als nur eine Reise zu Pferden. Es ist vor allem auch immer eine Reise für sich selbst. Du darfst 
dich entspannen, zurücklehnen, genießen und einfach Spaß haben!  

In welcher Sprache findet die Fotoreise statt? 
Die Fotoreise nach Menorca findet 2020 in deutscher Sprache statt.  

Wann muss ich meine Teilnehmergebühr zahlen? 
Für die Reservierung deines Platzes ist eine Gebühr von mindestens 600 € fällig. Der restliche Betrag 
kann ich individuellen Raten bis 4 Wochen vor der Reise beglichen werden. Es ist auch kein Problem, 
falls du direkt zu Beginn die gesamte Gebühr zahlen möchtest. 

Wie reise ich am besten an? 
Menorca ist am einfachsten mit dem Flugzeug zu erreichen. Zur Herbstsaison gibt es wenige bis keine 
Direktflüge aus dem deutschsprachigen Raum. Die meisten Flieger stoppen in Barcelona oder Palma 
de Mallorca. Alternativ kannst du nach Mallorca anreisen und mit der Fähre weiterfahren. Wir helfen dir 
gerne beim Buchen der Fährtickets. Beachte allerdings, dass der Fährhafen auf Mallorca in Alcudia 
liegt. 



Was ist der Unterschied zu einem Workshop? 
Bei einer Fotoreise legen wir den Fokus darauf aus, dass jeder individuell arbeiten und sich kreativ 
ausleben kann. Du kannst dich Mittreiben lassen, während Carina die Fotosessions organisiert und 
anleitet oder eigene Ideen einbringen! Auch wenn die Lehrtätigkeit offiziell entfällt, hilft Carina 
dennoch gerne bei Fragen weiter und erläutert ihre Arbeitsweise. Es wird am ersten Tag einen kleinen 
Vortag von Carina über ihre Arbeitsweise geben, bei der Fragen zur Theorie im Vorfeld geklärt werden 
können. 

Ich bin Einsteiger und fühle mich noch unsicher in der Fotografie, lohnt sich die Reise? 
Kein Problem. Wenn du möchtest, wirft Carina ein Auge auf dich und hilft dir, wenn du bei den 
Fotoshootings Probleme mit deiner Technik oder der Bildgestaltung hast. So kannst du auch viele 
schöne Motive mit nach Hause nehmen. 

Welches Equipment empfiehlst du? 
Da wir hauptsächlich mit schwarzen Pferden arbeiten, empfiehlt Carina lichtstarke Objektive mit einer 
Blende von 2.8 oder 4.0 zu nutzen. Erfahrungsgemäß klappt das Fotografieren in der Gruppe mit 
verschiedenen Kameras (Crop-Faktoren) und Brennweiten sehr gut, da Carina hier drauf Rücksicht 
nimmt. Üblicherweise arbeiten die meisten Tierfotografen mit mindestens 100mm, meistens mit dem 
70-200mm. Für manche Locations wird vielleicht ein Weitwinkelobjektiv benötigt oder spätestens für 
jede, die im kulturellen und landschaftlichen Bereich Fotos machen wollen. Es gab bereits Teilnehmer, 
die sich extra für die Reise eine spezielle Linse ausgeliehen haben und damit gute Erfahrungen 
gemacht haben. Mittlerweile gibt es einige Online-Dienste, die Equipment-Verleih günstig und 
zuverlässig anbieten. 



Was erwartet mich bei den Fotoshootings? 
Wo soll ich nur anfangen? Die menorquinischen Pferde und Pferdemenschen sind Außergewöhnlich 
und wir möchten dir all ihre Facetten zeigen. Die Pferde sind elegant, unerschrocken, unheimlich 
intelligent und sehr vielseitig. Du wirst sie im Freilauf erleben, aber auch geritten in verschiedenen 
Lektionen, und natürlich wirst du sie auch im bekannten BOT sehen. Hierbei steigen sie mit oder ohne 
Reiter und können mühelos mehrere Meter nur auf ihren Hinterbeinen zurücklegen. Doch wir sorgen 
auch für ein bisschen Abwechslung mit einer wunderschönen Lusitano-Herde, die uns in ihrem 
Zauberwald einladen.  
Die Locations variieren bei jeder Session. Wir fotografieren mal im natürlichen Grün, an verschiedenen 
Stränden oder Küsten, aber auch ortstypische Architektur kann einbezogen werden. Wir bemühen uns 
jedes Jahr beliebte Locations wiederholend einzubinden, aber sie auch durch neue und unbekannte 
Orte zu ergänzen. Nicht umsonst hatten wir schon Teilnehmer, die 3 mal dabei waren und immer 
wieder mit neuen Motiven nach Hause gegangen sind. 

Was darf ich mit den Fotos machen? 
Du darfst die Fotos selbstverständlich nutzen, um dein Portfolio damit zu erweitern und sie auf deinen 
sozialen Netzwerken teilen - das gilt auch für gewerbliche Fotografen. Es ist untersagt, die Fotos 
kommerziell an Dritte weiterzugeben oder zu verkaufen. Ein zusätzliches Lizenzpaket kann hierfür 
erworben werden (nachträglich je Fotosession - wenn du weißt, für welche Fotos du das brauchst und 
ob du das auch wirklich möchtest). Wenn du die Fotos im Internet veröffentlichst, würden wir uns über 
eine Verlinkung/Erwähnung sehr freuen (z.B. durch „Foto entstanden auf der Fotoreise von Carina 
Maiwald mit Spanish Horse Boutique“). 



In was für Restaurants gehen wir und wie viel Geld muss ich dafür einplanen? 
Wir haben eine Auswahl an Restaurants vorbereitet, die in der Vergangenheit sehr beliebt bei den 
Teilnehmern waren und für alle Geschmäcker etwas angeboten haben. Je nachdem, was du dir auf der 
Speisekarte bestellst, liegst du hier bei 10-30 € pro Mahlzeit. 

Welche Kleidung sollten wir einpacken? 
Das Wetter kann im November sehr launenhaft sein. Mal scheint die Sonne und kündigt T-Shirt-Wetter 
an, dann regnet es doch wieder in Strömen. Deshalb empfehlen wir dir Funktionskleidung oder einfach 
den Zwiebellook. So bist du für alles, was die Wetterfee für uns bereithält, gewappnet. Wir werden 
auch am Strand fotografieren. Hierfür kannst du selbstständig entscheiden, ob du ins Wasser gehst und 
eventuell Gummistiefel benötigst. 

Muss ich einen Laptop mitbringen? 
Es ist hilfreich, einen Laptop zum sichten und sichern der Fotos zwischen den Fotoshootings dabei zu 
haben. Ein Laptop ist auch von Vorteil, da wir uns zusammensetzen werden, um gemeinsam zu 
retuschieren. Aber alles kann, nichts muss. Hast du keinen Laptop, finden wir hier sicher eine Lösung. In 
dem Fall könntest du Carina oder den anderen Teilnehmern beim Bearbeiten über die Schulter blicken. 

Was passiert, wenn es bei den Fotosessions regnet? 
Auch das ist schon mal vorgekommen, aber genau deshalb sind wir froh, mit zuverlässigen Partnern zu 
arbeiten. Wir entscheiden im Ermessen der Pferde, ob wir die Fotosession weiter durchführen können 
oder ob es durch ein Unwetter zu gefährlich wird. Ist es nur ein bisschen Regen, ziehen wir die 
Fotosession durch und freuen uns über einen dramatischen Bildlook. Falls du keinen Regenschutz für 
deine Kamera hast, kannst du auf die Notlösung einer Mülltüte mit Tape zurückgreifen. 



Was bringt mir eine Portfolio Review? 
In einer Portfolio-Review kann Carina deine Fotos unter gestalterischen und technischen Aspekten 
unter die Lupe nehmen, um deine fotografischen Stärken herauszukristallisieren und eventuelle 
Schwachstellen zu beleuchten. Es kann dir dabei helfen, dir klarer über deinen eigenen Bildlook oder 
Zielausrichtung zu werden. Da Carina sich vielseitig weitergebildet hat und in verschiedenen 
Kundenbereichen tätig ist, kann sie dir für vielseitige Branchen qualifizierte Ratschläge geben. 

Findet die Fotoreise auch noch zu einem anderen Zeitpunkt statt? 
Die Fotoreise findet meistens im November statt, da wir hier die Erlaubnis erhalten, mit den Pferden an 
den Strand zu gehen und dabei das Wetter oftmals noch am zuverlässigsten ist. Vorerst bleibt es bei 
der Fotoreise vom 31.10. - 07.11.2020 und es ist kein anderer Zeitraum für das Jahr vorgesehen. 

Deine Frage wurde hier noch nicht beantwortet? 
Kein Problem, stell sie uns gerne persönlich: 

team@carinamaiwald.com 


