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Effizient und nachhaltig:
Das individuelle Foto-Coaching
• Du willst dein fotografisches Wissen auffrischen

Das Vorgespräch zu einem individuellen SWGCoaching CLICK& TALK ist kostenfrei und unverbind-

und dich auf den Weg zu noch spannenderen Bil-

lich. Zudem wird die Zeit für die Anfahrt zum verein-

dern machen?

barten Treffpunkt im Grossraum Luzern (Umkreis

• Du fotografierst bereits seit einiger Zeit, bist aber
mit deinen Bildern nicht ganz zufrieden?
• Du willst deine fotografischen Möglichkeiten erwei-

SWG – Die etwas andere Fotoschule

CLICK & TALK – Die Konditionen

20km) nicht berechnet. Eventuelles AusleihEquipment (Stativ etc.) ist ebenfalls inbegriffen. Für
das eigentliche Coaching gelten folgende Ansätze:

tern und tiefer in die kreative Fotografie eindringen?
• Du hast eine neue Kamera, und möchtest neue
Möglichkeiten ausprobieren?
• Du gehst auf Reisen und möchtest möglichst krea-

1h

CHF 80.-

1 Morgen (ca.3½h) CHF 250.-

½ Tag (4h) CHF 270.-

1 Abend (ca. 3½h) CHF 250.-

1 Tag (8h) CHF 500.-

tive Bilder nach Hause bringen?
• Du willst für deine Bilder einen effizienten Workflow bei der Bildentwicklung mit Adobe Lightroom
erarbeiten?
Ein individuelles Fotocoaching geht spezifisch auf
deine ganz persönlichen Anliegen und Wünsche ein.

Ein SWG-Coaching ist auch für zwei Personen ohne
Aufpreis buchbar.
Und: Ein SWG-Coaching eignet sich hervorragend als
individuelles und nachhaltiges Geschenk!

Es besteht jeweils aus einem Vorgespräch zur Zielsetzung (ein paar Tage vor dem eigentlichen Coaching),
einem individuell angepassten Theorieteil und einem
ausführlichen Praxisteil.

CLICK & TALK – Anmeldung
Anmeldung direkt per E-Mail an info@helifo.ch unter
Angabe einer Rückrufnummer und der Rückrufzeit

CLICK & TALK
Das individuelle

oder direkt über das Anmeldeformular im Abschnitt

Wer steck hinter CLICK & TALK?
Die CLICK & TALK-Coachings werden von Hermann
Lichtsteiner, dem Leiter der «etwas anderen Fotoschule SWG – SEHEN – WAHRNEHMEN -GESTALTEN

Foto-Coaching

durchgeführt (www.helifo.ch). Ich fotografiere seit
meiner Jugend, zuerst analog (inkl. Bildbearbeitung

«CLICK & TALK – das individuelle SWG-Coaching» auf
www.helifo.ch/swg. In einem ausführlichen und unverbindlichen Vorgespräch vereinbaren wir mögliche
Zielsetzungen sowie Zeitpunkt und Ort des
Coachings. Bei Bedarf steht für die Schulung auch das
HeLiFo-Atelier zur Verfügung.

im Labor) und seit 15 Jahren digital. In den vergange-

HeLiFo | Hermann Lichtsteiner | Fotografie
www.helifo.ch/swg | info@helifo.ch

nen 25 Jahren habe ich mich als Medienbildner,
Mediendidaktiker und IT-Fachmann intensiv und professionell mit dem Thema «Bild» auseinandergesetzt.
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