Nicolle Buttler
Die Kamera ist das Werkzeug deiner Kreativität!

Individuelle Fotokurse für Einzelpersonen, kleine Gruppen oder die
Familie (Kinder mindestens 10 Jahre alt).
Lass uns gemeinsam deine Kamera kennenlernen,
den Blick für das Motiv verbessern, die Belichtung und Schärfentiefe
bewußt verändern und die Methoden der Fokussierung verstehen.
Verleihe deinen Fotos eine eigene Note und beginne, die Welt mit
anderen Augen zu sehen. Die gelernten Handgriffe helfen dir dabei!

Kontakt: www.nb-fotografie.de I 0152-08819171 I

nicollebuttler

Mit dem Smartphone beeindrucken!
Individuelle Fotokurse - angepaßt auf deine Bedürfnisse - gibt es auch
speziell für die Smartphonefotografie. Viele Grundlagen sind ähnlich!
Belichtungseinstellungen, Schärfentiefe und Weißabgleich sind auch
beim Smartphone möglich und in ihrer Wirkung nicht zu unterschätzen.
Deine Fotos sind bleibende Erinnerungen! Mach sie perfekt!
Ich zeige dir Posen und praktische Hilfsmittel für Selfies und
Gruppenfotos, mit denen du dich authentisch - zum Beispiel in sozialen
Medien - präsentierst.
Hole alles aus deinen Fotos raus! Nützliche Apps, die deine Fotos mit
wenigen Handgriffen zum "Eyecatcher" machen.

ESIERP

Einzelkurs:
Gruppe:
Familie:

229€ (2h) / 349€ (4h)
199€/p.P. (4h)
429€ (3-4h)

That's me!

Nicolle Buttler

Ich bin eine leidenschaftliche Fotografin
und das seit meiner Jugend! Als
studierte Ingenieurin kümmere ich mich
täglich um die Zuverlässigkeit von
Produkten für die Automobilindustrie.
Wie das zusammen passt?
Es ist eine gute Kombination, denn mein
Interesse an technischem Verständnis
ist für beide Bereiche sehr wichtig. Ich
liebe die Herausforderung, Anderen
etwas beizubringen und sie zu
begeistern.
Privat bin ich als Mutter ein Familienmensch und sehe Fotos von
strahlenden Kindern als unbezahlbare
Familienschätze. Ich fotografiere Kinder
auf Augenhöhe und bringe sie und ihre
Eltern mit Ruhe und Vertrauen
authentisch zum Lachen.
Die Fotografie gibt mir sehr viel Energie,
denn sowohl bei Fotoshootings als auch
bei Fotokursen stehen Spaß und
Wohlfühlatmosphäre an erster Stelle.
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