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Johannesburg, Südafrika

Eine magische Reise, voller emotionaler
 Begegnungen, wartet auf dich! 



Die Tiere, mit denen wir shooten, leben in einem grossen
Tierschutzreservat und laufen, mit Ausnahme der Raubkatzen,
frei herum. Einige Tiere sind verwaist und wurden mit Hand

aufgezogen, andere Tiere kamen verletzt und wurden
aufgepeppelt. 

 
Das Wohl des Tieres steht bei uns an erster Stelle. Daher ist es

uns wichtig, unter keinen Umständen jegliche Art von
Tierquälerei zu unterstützen. Die Tiere werden NICHT für

Shootings gezähmt, sie werden NICHT für Kunststücke
trainiert und sie werden auch NICHT von Touristen für Geld

erschossen. 

Tierschutz



Wir legen höchsten Wert auf Sicherheit! Jegliche Interaktionen mit
den Tieren finden freiwillig statt, wir motivieren sie lediglich mit

Futter. 
 

Da das Tierschutzreservat gegen das Züchten von Wildtieren ist, kann
nicht garantiert werden, dass Shootings mit allen Tieren möglich sind.

 
Die Tiere leben in einem artgerechten Umfeld, wo sie vor Jägern
beschützt werden und die Pfleger sich liebevoll um sie kümmern.

 
Der Grossteil der Einnahmen der Reise geht an das

Tierschutzreservat!

Tierschutz



Südafrika
Südafrika ist eines der faszinierendsten Länder Afrikas und gehört dank ihrer faszinierenden

Wildnis und natürlichen Schönheit zu den beliebtesten Reisezielen der Welt.

Hauptstädte:         Pretoria, Kapstadt, Bloemfontein
Amtssprachen:     Englisch, Afrikaans, Zulu, Xhosa etc.
Einwohnerzahl:   60 Mio (2021)



Südafrika
Südafrika ist nicht nur bekannt für seine Big Five, sondern auch für seine überaus

freundliche und authentische Gastfreundschaft.

Temperaturen:         20 - 30 Grad
Impfung:                     keine Impfung ist Pflicht
Einreise:                     Reisepass, kein Visum
COVID-19:             eventl. negativer PCR-Test



Vicky und ihr Team sorgen während der Shootings für unsere Sicherheit und das
Wohlbefinden der Tiere.

Tiere
Die Tiere sind zwar Menschennähe gewohnt,

dennoch bleiben es Wildtiere und die
Verfügbarkeit gewisser Tiere für Shootings hängt

sehr stark vom Alter, Charakter und Verfassung ab.
Daher schauen wir jedes Jahr ein paar Wochen vor

der Reise individuell, mit welchen Tieren wir
Fotos machen werden. 



Elefanten

Im Tierschutzreservat leben drei Elefanten, wovon
man nur der Mama Three näher kommen kann. Die
Shootings mit ihnen müssen geplant werden, da sie
nicht immer verfügbar sind. Man kann sich an den

Elefanten nähern, wenn die Chemie stimmt, es
werden jedoch keine Fotos gemacht, die

Kunststücke seitens des Elefanten erfordern.



Geparden

Die Mama der Geparden ist bei der Geburt
gestorben, daher wurden sie von Hand
aufgezogen und sind Menschenkontakt

gewohnt. Aufgrund dessen sind Interaktionen
mit ihnen unter gewissen Umständen möglich.

Dies muss, wie bei jedem Tier, jedoch
individuell entschieden werden.



Zebras, Gnus, Giraffen und
Wildschweine halten sich im Hintergrund

auf, da aktuell keine Interaktionen mit
ihnen möglich sind.

 
Sie laufen frei in dem Tierschutzreservat

herum und werden mit Futter zur
Shootinglocation gelockt. 

Zebras, Gnus, Giraffen und Wildschweine 



Löwen

Shootings mit Löwinnen sind nur bis zu
einem Alter von 1 Jahr und 9 Monaten
möglich. Aktuell befinden sich keine

Löwen in dem Tierschutzreservat, mit
denen man Shootings durchführen kann. Je

nach Verfassung kann man ein Foto
machen, wo sie eingezäunt im

Hintergrund zu sehen sind (siehe Foto). 



Anreise
Tag 1

Für die Buchung deines Fluges bist du
selbst verantwortlich. Gerne

unterstützen wir dich jedoch bei Suche
nach einem passenden Flug. Bitte

vermeide aus Sicherheitsgründen eine
Landung in Johannesburg nach 20 Uhr.

 

Du wirst von einem vertrauenswürdigen
Transfer vom Flughafen in Johannesburg
abgeholt und zu unserer Lodge gebracht

(Dauer ca. 1:20 h). 
 

Am Nachmittag lernen wir unsere Animal
Ranger Vicky kennen und besprechen die

Fotoshootings. 



Shooting
Tag 2 + 9: Shootings morgens und nachmittags

Wir sind mit einem offenen Jeep
unterwegs mit dem wir durch das 
 Reservat fahren und die Tiere mit

Futter zu uns locken. Daher erfordert
es natürlich viel Geduld und man kann

nicht immer sofort mit einem Tier
shooten. 

Die 2-3 stündigen Shootingblöcke
teilen sich die Models zu zweit.

 
Die Fotografen werden an allen

Shootings teilnehmen dürfen. Pro
Model sind 3 halbe Tage eingeplant. 



Safari
Tag 3

Auf uns wartet eine Ganztages-
Safari in Pilanesberg. Dabei fahren
wir mit einem offenen Jeep durch
den Nationalpark und machen uns
auf die Suche nach den Big Five.



Shootings oder frei 
Tag 4 + 7: Shooting nachmittags 

Entweder wirst du am Nachmittag ein
Shooting haben oder du geniesst deinen
freien Tag. Solltest du frei haben, wirst

du dafür an einem anderen Tag dein
Shooting haben. Wenn du heute dein

Shooting am Nachmittag hast, darfst du
an einem anderen Tag deinen freien Tag

geniessen. 

Die Lodge verfügt über einen Pool zum
Entspannen. Wenn du etwas erleben
möchtest, kannst du gerne eine Tour

dazu buchen.
 

Wie wäre es zum Beispiel mit einer
aufregenden Heißluftballonfahrt?



Shooting für Fotografen oder frei
Tag 5

Heute hast du als Fotograf die
Möglichkeit ein eigenes Shooting mit

deinen Lieblingstieren dazu zu buchen.
Dies wäre im Premium Package

inkludiert. Alternativ kannst du auch
einen Ausflug machen.



Freier Tag für alle
Tag 6

Heute haben wir einen freien Tag zum
Entspannen oder um einen aufregenden

Ausflug zu machen.
 

Wie wäre es zum Beispiel mit einer
Soweto Tour oder Walking Safari? 



Pretoria und alternativ Heissluftballonfahrt 
Tag 8

Heute machen wir einen Ausflug nach
Pretoria, eine der drei Hauptstädte

Südafrikas und du hast die Möglichkeit
eine Heissluftballonfahrt zu machen

(gegen Aufpreis oder inkl. im Premium
Package)



Freiwilligenarbeit

Tag 10

Wir werden uns heute aktiv um die
Tiere kümmern. Das Volunteering
Programm ist fester Bestandteil des
Tierschutzreservates und beinhaltet

spannende Aufgaben, wo man sich auch
mal die Hände schmutzig macht. 



Abreise
Tag 11

Eine aufregende Woche geht zu Ende...
 

Du kannst nun die Heimreise antreten
oder deinen Aufenthalt sogar

verlängern. Der Krüger National Park,
Kapstadt, die Viktoria Fälle und das
Okavango Delta sind Highlights im

südlichen Afrika. 

Ein vertrauenswürdiger Transfer
bringt dich zum Flughafen.



Unterkunft

Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes
Badezimmer, das mit Fön und Handtücher

ausgestattet ist. 
Zudem hat jedes Zimmer entweder einen

Balkon oder eine Terrasse. 
Das Frühstück ist im Preis inbegriffen. Wenn
du ein luxuriöseres Zimmer wünschst, kannst

du dies gerne gegen Aufpreis buchen. 



Styling und Outfit

Du wirst vor jedem Shooting von einer
professionellen Make up Artist gestylt. 

 
Gerne stelle ich dir auch 1-2 Kleider aus

meinem Fundus zur Verfügung. Bitte bedenke
jedoch, dass ich aus logistischen Gründen keine

pompösen Kleider selbst mitnehmen kann.



Deine Fotografin
Mit meinem Herzensprojekt Südafrika geht für mich ein grosser Traum in Erfüllung: 

Neben der Fotografie und den Tieren, liebe ich
es zu Reisen und blühe vor allem in der

Organisation der Reise auf!
Dank meiner langjährigen Erfahrung als

Flugbegleiterin / Kabinenchefin und unzähligen
Reisen habe ich gelernt, was bei Reisen wichtig

ist.



Deine Fotografin
Das Wohl des Tieres hat für mich höchste Priorität! 

2011 besuchte ich das erste Mal dieses
Tierschutzreservat, wo Tierschutz ganz gross
geschrieben wird. Meine erste Shooting Reise

fand 2019 statt und seitdem reise ich 1-2 mal pro
Jahr nach Südafrika, um Tierfans wie du diesen

grossen Traum zu erfüllen!



Organisation
Die komplette Reise wird für dich organisiert: Du musst lediglich deinen Flug

buchen und deinen Koffer packen! 

Unterkunft

Transfer Flughafen - Lodge - Flughafen

Fotoshootings

Make up Artists

Kleidertransport

Safari + Pretoria



Team Spirit
Ein harmonisches Miteinander ist mir sehr wichtig. Wir unterstützen uns

gegenseitig und freuen uns auf eine tolle Zeit miteinander!

Kennenlern-Call ca. 4 Wochen vor der Reise

WhatsApp-Gruppe

1 Tag gemeinsam Safari 

1 Tag gemeinsam Freiwilligenarbeit 



Voraussetzungen
Englischkenntnisse 

Empathie und Geduld mit Tieren

Models: 

Teamfähig, frei Konkurrenzdenken

Du kannst deine Kamera bedienen 

Posingsicher und Erfahrung vor der Kamera

Fotografen:



Das sagen meine glücklichen Teilnehmer...



Q & A
Muss ich mich um meinen Flug selber kümmern?

Der Flug ist in der Reise NICHT inbegriffen. Es gibt Direktflüge ab Zürich, Frankfurt am Main und
München und der Flug geht ca. 10 – 11 Stunden. Du wirst am Flughafen von Johannesburg von einem

vertrauensvollen Transportunternehmen abgeholt und zur Lodge gebracht.

Wie viel Budget muss ich zusätzlich ein planen?

Neben dem Flug solltest du ca. 250 EUR für die Verpflegung und ca. 200 EUR für Trinkgelder einplanen.



Q & A
Kann ich meinen Partner mitbringen?

Ja, du darfst deinen Partner mitbringen. Er zahlt einen Aufpreis von 1199 EUR und inkludiert Transfer,
Aufschlag für die Doppelnutzung deines Zimmers, Welcome Package, Organisation, Safari und Pretoria.
Die Teilnahme an den Shootings ist den Teilnehmern vorbehalten, sollten die anderen Teilnehmer jedoch
einverstanden sein, darf dein Partner uns mal begleiten. Gerne organisiere ich weitere Touren für deinen

Partner, während du an dem Shooting teilnimmst.

Wie gut müssen meine Englischkenntnisse sein?

Du solltest Englisch gut verstehen können, musst Englisch aber nicht unbedingt fliessend sprechen. Vicky,
unsere Animal Ranger, spricht ausschliesslich Englisch und ist für unsere Sicherheit und das Wohlergehen

der Tiere verantwortlich. Daher ist es wichtig, dass du ihre Anweisungen verstehst und befolgst.
 



Q & A
Muss ich mir Sorgen wegen der Kriminalität machen?

Südafrika ist kein ungefährliches Land, daher werden wir uns fast ausschliesslich in der Lodge aufhalten.
Die einzigen Gefahren in der Lodge sind die freiherumlaufenden Strausse und das Nilpferd, weswegen

man vor allem nachts nicht alleine vom Restaurant zurück zum Zimmer laufen sollte.
Ausserhalb der Lodge werden wir nur geführte Touren machen und nicht auf eigene Faust etwas
unternehmen. Um Diebstahl zu vermeiden, solltest du auf deine Wertgegenstände Acht geben.

Gibt es in der Lodge vegetarische / vegane Gerichte?

Ja, es gibt sowohl vegetarische als auch vegane Gerichte. Wenn du dich vegan ernährst, solltest du vorher
bescheid geben, damit das Restaurant genug vegane Gerichte für dich organisieren kann.



Q & A
Wofür darf ich die Fotos nutzen?

Wie oft werde ich shooten?

Pro Model stehen 3 halbe Tage zur Verfügung, die sie sich mit einem anderen Model teilt. Ein halber Tag
besteht aus 2-3 h. Die Fotografen werden an 6 halben Tagen shooten. 

Du kannst deine Fotos für dein Portfolio nutzen sprich für deine Homepage, die Social Media und den
privaten Gebrauch. Die entstandenen Fotos (egal ob von der Veranstalterin oder von den Teilnehmern)

dürfen nicht verkauft werden und mit den Fotos dürfen keine eigenen Events oder Shootings (ausser TFP
Shootings) angepriesen werden, solange man damit Geld verdient. Models müssen mit der

Veröffentlichung der Fotos einverstanden sein.



Q & A
Wieviele Fotos bekomme ich als Model?

Du bekommst von mir alle gelungenen Fotos in optimierter Form und darfst dir 8 Fotos aussuchen, die ich
dir retuschieren werde. Weitere retuschierte Fotos von mir kannst du gerne gegen Aufpreis erwerben. 

 Sofern die Fotografen einverstanden sind, werden sie dir ebenfalls Fotos zukommen lassen.

Darf ich als Fotograf auch mal vor der Kamera stehen?
 

Ja, du hast die Möglichkeit ein Fotoshootings dazu zu buchen, wo du als Fotograf(in) selber vor der
Kamera stehst.



Q & A
Wer sind die Models?

Es dürfen bis zu vier Models diese Portfolio Reise buchen. Unter den Modelbewerbungen werde ich vier
unterschiedliche Models aussuchen. 

Wie verhält es sich mit Covid-19? 

Für die Einreise kann ein negativer PCR-Test verlangt werden. Es werden keine Reisen nach Südafrika
statt finden, sollten wir nach der Einreise in Südafrika in Quarantäne müssen. Sollte der Fall eintreten,

wird die Reise verschoben. Aktuell bestehen keine Einschränkungen.



Konditionen
Was ist inbegriffen für Models:

10 Nächte Einzelzimmer inkl. Frühstück

Transfer Flughafen - Lodge - Flughafen

3 halbe Tage Shooting

Styling und Outfit

alle gelungenen Fotos optimiert zzgl. 8 Fotos aufwendig retuschiert

1 Tag Safari + 1/2 Tag Pretoria + 1 Tag Freiwilligenarbeit

Organisation der Reise & Reisebegleitung vor Ort 



Konditionen
Was ist inbegriffen für Fotografen:

10 Nächte Einzelzimmer inkl. Frühstück

Transfer Flughafen - Lodge - Flughafen

6 halbe Tage Shooting 

Styling und Outfit

Organisation der Reise & Reisebegleitung vor Ort 

1 Tag Safari + 1/2 Tag Pretoria + 1 Tag Freiwilligenarbeit

2 - 4 Models



Konditionen
Was ist NICHT inbegriffen

Flug nach Johannesburg, Südafrika (600 - 1100 EUR)

Verpflegung (250 EUR)

Trinkgelder (200 EUR)

Kosten der Reise

Die Reise kostet 6999 EUR. 
Der Betrag kann in Raten bezahlt werden.



Premium Package für Models
Optional 

8 zusätzlich retuschierte Fotos

Heissluftballonfahrt

Wandbild

Fotobuch

Soweto und Walking Safari 

weitere Fotogeschenke u.a. Kalender 

Aufschlag von 2000 EUR



Premium Package für Fotografen

Optional 

1 halber Tag Fotoshootings inkl Styling & Kleid

Heissluftballonfahrt

Soweto 

Aufschlag von 2000 EUR



Bist du dabei?
Möchtest du 2023 dabei sein und hast bereits die Finanzierung für dich abgeklärt ?
Dann schreibe mir eine Mail an anne@nitschke-photography.com und lass uns ein
Kennenlerngespräch per Telefon vereinbaren. 

Bevor wir zusammen diese magische Reise antreten, ist es mir wichtig, dich vorab
telefonisch kennenzulernen!

Ich freue mich, von dir zu hören!


