Faszination “f” digital von Christoph Kaltseis ab November 2006

Neuerscheinung im Jahr

2006

Das BILDERBUCH für Liebhaber schöner Fotos und Menschen, die in Zukunft selbst
bessere Aufnahmen machen wollen!
Digitale Fotografie am Stand der Technik in atemberaubenden Bildern sichtbar für alle die
sich die Zeit nehmen. Rund und den Erdball fotografiert, verpackt in einem faszinierenden
Buch, der “Faszination F - digital”.
Mit Tipps und Bildinformationen zum selber ausprobieren.
f - digital: Ein neues Buch, mit neuen Bildern aus der Wirklichkeit unserer Zeit.

Titel: Faszination “f” - digital - von Christoph Kaltseis
Beschreibung zum Projekt
“f” digital und Maßnahmen dazu.
Ein Fotobuch mit beeindruckenden
Aufnahmen der Gegenwart. Von den winzigen Details aus der Welt der Makrofotografie bis zum unendlich weiten Weltraum. Begleiten sie mich auf eine faszinierende Reise.
Warum “f” digital?
Die Faszination der Fotos, der Fotografie(n)
ist ungebrochen und entführt den Betrachter
in die ferne oder kleine Welt der Gegenwart. Verschiedene Abschnitte veranschaulichen die Möglichkeiten der heutigen Zeit
und welche Dimensionen eröffnet werden
können. Dabei stellt sich die Frage nach der
Auflösung einer Digitalen Kamera in einem
anderen Licht dar, denn Auflösung ist nicht
das “Um und Auf” für schöne Bilder. Wichtiger ist der Umgang mit der Technologie.
Aus den Daten die zu den Bildern gesammelt im Buch zu finden sind können alle, die
in der Digitalen Welt erste Schritte machen
wollen oder Ideen/ Anleitungen suchen für
eigene Aufnahmen einen ersten Blick in eine
perfekte Digitale Welt werfen.
Als aktuellste Aufnahmen finden sich Bilder
von meinem letzten Projekt “ Atem der Erde
“, die im Buch “ f ” digital ihren ersten
Druckauftritt finden werden.
Meine Bilder sind bekannt aus Ausstellungen
in der Stadt Wels, Softwarepark Hagenberg,
dem Naturhistorischen Museum/ (2. Quartal
2007), usw...
Mit der Verarbeitung der Daten am
Computer wird zudem eine Perspektive erschlossen die der analogen Fotografie verborgen oder nur schwer zugänglich ist. Details zu interessanten Bereichen der Bildbearbeitung finden sich in Kapiteln, in dem
Tipps und Ratschläge/ Ergebnisse anhand
von Aufnahmen gezeigt werden.
Die Aufnahmen im Faszination “f” digital
stellen einen Abschnitt meiner Arbeit dar,
die nur und ausschließlich mit digitaler Technik fotografiert wurde.

Atemberaubende
Bilder und Motive
Beschreibungen zu
Bildbearbeitung,
Systemen und Technik.

Informationen zu Aufbau und
Inhalt:

FÜR ALLE

Jedes Kapitel wird einleitende Worte zur
Technik und Workflow beinhalten. Diese
sollen dem Betrachter Hilfestellungen sein
um für seine eigenen Bilder ein besseres
Ergebnis zu erzielen. Damit ist das Buch
nicht nur ein Bildband sondern auch ein
kleiner Workshop für zu Hause.
Im Anschluss zu jedem Thema finden sich
weitere Aufnahmen von mir.

Schöne Bilder

Anhand Bildern aus der ganzen Welt werden die verschiedenen Themen dargestellt.
Dies soll dem Leser auch einen Eindruck der
Vielfältigkeit vermitteln.
Im Buch finden sich jedoch nicht nur Bilder
aus fernen Ländern sondern viele Motive
aus der Heimat die man nur mit anderen
Augen sehen muss. Dazu möchte ich den
Leser einladen.

Vom Einsteiger bis zum
Fortgeschritten: ich
möchte meine Erfahrungen und Tipps zur digitalen Fotographie und
Bildbearbeitung leicht
verständlich und anschaulich darstellen damit die Leser davon profitieren
können.

Meine Anwendungsbeispiele sind Plattform
übergreifend und ich stelle darin den besten
Weg dar.

Begleiten Sie mich...

Das gesamte Werk wird von mir von der
ersten Idee bis zur fertigen Druckvorlage
gestaltet.

Erscheinung und Vorkaufsrecht
Das Buch erscheint im November 2006.
Im Handel wird das Buch 29.90€ kosten.
Größere Stückzahlen kann man sich ab jetzt
zu einem Sonderpreis von ca. 24€ vorbestellen. Ich lade alle meine Partner ein sich an
meinem Werk zu beteiligen.

Vielen sind meine Bilder durch Ausstellungen, Workshops und Publikationen bekannt.
Nun präsentiere ich mein erstes Buch
mit meinen besten Aufnahmen der
letzten Jahre.

Technik und Wege

Erleben Sie eine
digitale Welt und
neue Eindrücke.
Von Aufnahmen
die aus dem Augenwinkl schon von vielen betrachtet
wurden, bis zur fernen Wirklichkeit in
der Astronomie.
Damit wird die immense Spannweite
meiner Fotographie deutlich.

CHRISTOPH KALTSEIS
BAHNHOFSTRASSE 6
A- 4531 KEMATEN A.D. KREMS
TEL.: +43 699 123 33 400
OFFICE@LIGHTSTORM.AT

Schöne Bilder, aus vielen
Bereichen

Tipps für Bearbeitung
und Vergleiche

Workflow für bessere
Bilder

Motive erleben und Motivation für eigene Bilder

Software und Anwendungen, übergreifend

Wieder richtig “Schauen
lernen”

Extreme Darstellung und
tiefste Einblicke

Einfache Vorstellung für
eigene Anwendungen

Einsteigen in die Digitale
Welt

Höchste Ansprüche &
Qualität

Workshop für zu Hause
und zum Nachlesen

Begleiten Sie mich auf
meiner Reise!

