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Kursprogramm 2019



Überzeugungstäter
Foto kurse gibt es viele.

Ich habe mir lange über legt, ob ich auch welche anbie ten
soll. Es haben mich viele Leute gefragt, ob ich ihnen das eine
oder andere bei brin gen kann. Und irgend wann habe ich
dann damit ange fan gen. 

Ich habe dann solche Ein träge in mein Gäs te buch bekom -
men: “Eine wun der volle Zeit: Fami liäre Atmo sphäre, beste
Ver pfle gung, tolle Unter kunft und tolle Tipps für die wei tere
eigene Foto gra fie. Herz li chen Dank.” 

Das moti viert zum Wei ter ma chen. 

Also gibt es wieder ein Kurs pro gramm für 2019. 

Ich hoffe, die Kurse finden Anklang.

Rein hard Wagner

Januar 2019
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Alle Kurse:

Alle Kurse finden in Rocks dorf bei Mühl hau sen/Sulz statt. In 
den Kursgebühren sind even tu elle Model ho no rare sowie Ver -
pfle gung und Getränke ent hal ten. 

Die Kurse sind so aus ge legt, dass die Kurs teil neh mer im
Semi nar haus über nach ten können. Hand tü cher und Bett -
zeug wird selbst ver ständ lich gestellt. Wird mehr Kom fort
gewünscht (eige nes Bade zim mer z.B.) so gibt es im Umkreis
meh rere Hotels, die selbst gebucht werden müssen. Die
Kurs ge büh ren werden durch eine externe Unter brin gung
aber nicht redu ziert. 

Alle Kurs ge büh ren ver ste hen sich inklu sive Mehr wert -
steuer. 

Die Kurse finden nur statt, wenn die Min dest teil neh mer zahl
erreicht ist. Ist dies bis zwei Wochen vor dem Kurs zeit punkt
nicht der Fall, wird der Kurs abge sagt und even tu ell bereits
geleis tete Zah lun gen zurüc ker stat tet.

Stor nie run gen durch den Kursteilnehmer sind bis zwei
Wochen vor dem Kurs be ginn kos ten frei mög lich. Danach
müssen wir eine Stor no ge bühr von 30% des Kurs preises
erhe ben.  Stor nie run gen 48 Stun den oder noch kürzer vor
Beginn des Kurses können wir leider nicht mehr akzep tie ren.

Bei Erkran kung des Refer en ten wird ein gleich wer ti ger
Ersatz re fe rent gestellt. Ist dies nicht mög lich, werden alle
Zah lun gen rüc ker stat tet plus einer frei wil li gen Lei stung von
10% des Kurs prei ses für ent stan dene Aus la gen des Teil neh -
mers.

3

  Rocksdorf 18



Fotografie I - Basics

Beginn: Frei tag 16 Uhr

Ende: Sonn tag Mittag

Mini male Teil neh mer zahl: 3

Maxi male Teil neh mer zahl: 4

Model: Sams tag Nach mit tag und Abend

Ziel gruppe: Anfän ger der Foto gra fie oder Foto gra fen, die
die Basics zu Kamer atech nik und Bild ge stal tung noch mal
wie der ho len wollen.

Vor aus set zun gen: Keine

Ter mine:

8.3.2019-10.3.2019

5.7.2019-7.7.2019

11.10.2019-13.10.2019

15.11.2019-17.11.2019

Der Kurs:
Was ist das Beson dere an diesem Kurs? 

Der Kurs setzt auf die Kraft des Verstehens. Es ist ein Irrtum, 
dass man ohne Kennt nisse der tech ni schen Hin ter gründe auf 
lange Sicht gut foto gra fie ren kann. Man kann Zufalls tref fer
landen. Erfolg reich knip sen. Aber ohne ein tie fe res Ver ständ -
nis der Grund la gen wird das Foto gra fie ren lang fris tig in einer
Sac kgasse landen.

Diese Grund la gen werden in diesem Kurs ver mit telt. Was
pas siert genau, wenn ich die Zahl für die Blende ver än dere?
Warum rau schen meine Bilder aus der Turn halle so? Warum
kucken die Men schen auf meinen Fotos alle so krank aus?

Grund la gen zum Ver ständ nis von Licht und Per spek tive
kommen dazu, alles immer mit anschau li chen Bei spie len und 
prak ti schen Übun gen.

Doch die Tech nik ist nicht alles. Bild auf bau und -gestal tung 
sind ebenso wich tig, des halb küm mern wir uns auch um
dieses The men feld. Wir lernen, wie viel schon kleine Ver än -
de run gen im Bild auf bau bewir ken können.  

Am zwei ten Tag wird uns ab Mittag ein Model bei den
Übun gen unter stüt zen und uns ganz neben bei die
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Grund la gen der Per so nen fo to gra fie ver mit teln. 

Am Sonn tag Vor mit tag dann küm mern wir uns um die klei -
nen Dinge im Leben: Makro fo to gra fie.

Wäh rend des gesam ten Kurses werden natür lich Fragen zu 
Kamera und Kamer asys tem beant wor tet. Die Kame ras
werden gemein sam für die ent spre chen den Fotos ein ge stellt, 
so dass es an dieser Stelle keine Pro bleme gibt.

Am Ende des Kurses haben Sie solide Kennt nisse im Bild -
auf bau, können ihre Kamera selbst auf unter schied li chste
Belich tungs si tua tio nen und Motive ein stel len und Per spek -
tive und Brenn weite krea tiv wählen.

Kurs ge bühr:

390,- Euro inkl. 19% Mehr wert steuer. 

Fotografie II - Oly Inside

Beginn: Frei tag 16 Uhr

Ende: Sonn tag Mittag

Mini male Teil neh mer zahl: 3

Maxi male Teil neh mer zahl: 4

Model: Sams tag Nach mit tag und Abend

Ziel gruppe: Bild ge stal tung ist für Sie kein Pro blem, Gol de -
ner Schnitt und Drit tel re gel täg lich Brot, Wei ßab gleich und
AF-Punkt ver stel len selbst ver ständ lich, Licht wert und Licht -
spek trum keine Fremd wör ter und Por träts haben Sie auch
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schon gemacht. Sie wollen ein fach nun genau ihre Kamera
bis in die tiefs ten Menüs kennen und beher schen lernen.

Vor aus set zun gen: Foto gra fie I oder ver gleich bare Kennt -
nisse.

Ter mine:

22.3.2019 - 24.3.2019

21.6.2019 - 23.6.2019

19.7.2019 - 21.7.2019

30.8.2019 - 1.9.2019

18.10.2019 - 20.10.2019

22.11.2019 - 24.11.2019

Der Kurs:
Der Kurs behan delt alle Eigen hei ten ihrer Kamera. Von

Auto fo kus-Ein zel hei ten über spe zielle Fea tu res wie Live Com -
po site, Sta cking, Fis heye-Ent zer rung oder Keys tone etc. bis
zu spe ziel len Ein stel lun gen von Tasten und Schal tern, elek -
tro ni schem Ver schluss und Blitz ein stel lun gen werden alle
Para me ter bespro chen und in der Praxis erprobt. 

Je nach Wetter gehen wir raus und werden uns an Nacht fo -
to gra fie und Ster nen spu ren ver su chen, ziehen Sie sich also
warm an und schla fen Sie sich vor dem Kurs gründ lich aus.

Gegen Sams tag Mittag unter stützt uns ein Model bei
AF-Übun gen und der Arbeit mit TTL- und Funk blit zen.

Sonn tag ist dann Bra cke ting, Time Lapse und etwas Video
dran, bzw. Ver tie fung ein zel ner Punkte. 

Am Ende des Kurses haben Sie das Rüst zeug um alles aus
ihrer Olym pus-Kamera heraus zu ho len, was an Mög lich kei ten 
darin steckt.  

Kurs ge bühr:

390,- Euro inkl. 19% Mehr wert steuer. 
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Fotografie III - Licht

Beginn: Frei tag 16 Uhr

Ende: Sonn tag Mittag

Mini male Teil neh mer zahl: 3

Maxi male Teil neh mer zahl: 3

Model: Sams tag Mittag bis Sonn tag Mittag

Ziel gruppe: Sie beherr schen ihre Kamera aus dem Effeff,
Bild ge stal tung ist für Sie kein Pro blem und Per so nen fo to gra -
fie haben Sie auch schon gemacht. Sie wollen nun die Pro -
bleme der Licht füh rung und Licht set zung bei allen Situa tio -
nen in den Griff bekom men.

Vor aus set zun gen: Foto gra fie I und Foto gra fie II oder der
Kurs “Hand buch zum Anfas sen” oder ver gleich bare Kennt -
nisse.

Ter mine:

14.6.2019 - 16.6.2019

2.8.2019 - 4.8.2019

25.10.2019 - 27.10.2019

13.12.2019 - 15.12.2019

Der Kurs:
Der Kurs dreht sich aus schließ lich um Licht in allen Varia tio -

nen. Ob Son nen licht, Stra ßen la ter nen, Kerzen, Blitz lich ter,
LED-Lampen, Bau strah ler oder simple Fens ter. Wir ver wen -
den alles um unser Motiv zu beleuch ten. Ob das nun der mit -
ge lie ferte Mini blitz der Kamera oder Funk blitz ar rays sind, mit
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denen Ver an stal tungs räume aus ge leuch tet werden.

Wir arbei ten mit unter schied li chen Reflek to ren, Wänden,
Decken, Regen schir men und Sty ro por plat ten. 

Wir arbei ten sogar mit dem genauen Gegen teil von Licht:
Abscha ttern und Snoots. 

Wir lernen die Refle xions ei gen schaf ten von Glas ku geln
und Aero so len zu berücks ich ti gen und Lens Fla res ein zu set -
zen oder zu ver hin dern. 

Von Sams tag Mittag bis Sonn tag Mittag unter stützt uns ein
Model beim Ein satz von Licht im Studio, im Bau ern haus und
Out door.

Wir lernen, dass Blitze nicht besser oder schlech ter als
Avai la ble Light sind - sie sind ein fach für andere Situa tio nen
geeig net.

Und wir stei gen in die Per so nen fo to gra fie mit Kunst licht
und natür li chem Licht ein. Dabei ist Licht set zung kein Selbst -
zweck, son dern ledig lich ziel ge rich tete Beleuch tung eines
Motivs zur Erzie lung des gewünsch ten Bild ef fekts.

 

Am Ende des Kurses können Sie abschät zen, mit wel chen
Licht quel len Sie zum Erzie len eines bestimm ten Effek tes am
Güngs tigs ten arbei ten. Sie können den Auf wand abschät zen
und ihre Kamera ent spre chend kon fi gu rie ren.   

Kurs ge bühr:

490,- Euro inkl. 19% Mehr wert steuer. 
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Fotografie IV - Kreativität

Beginn: Donnerstag 16 Uhr

Ende: Sonn tag Mittag

Mini male Teil neh mer zahl: 3

Maxi male Teil neh mer zahl: 3

Model: Freitag Mittag bis Sonn tag Mittag

Ziel gruppe: Sie beherr schen ihre Kamera. aus dem Effeff,
Bild ge stal tung ist für Sie kein Pro blem und Per so nen fo to gra -
fie haben Sie auch schon gemacht. Ob Avai la ble Light oder
Blitz ist für Sie keine Frage der Welt an schau ung son dern des
gewünsch ten Bildes. Sie beherr schen beides.  Sie möch ten
ihr krea tive Poten zial stei gern.

Vor aus set zun gen: Foto gra fie I und Foto gra fie II und Foto -
gra fie III oder der Kurs “Licht beherrschen” oder ver gleich -
bare Kennt nisse.  

“Open minded”. Sie müssen offen gegen über der Idee
sein, auf einmal alles anders zu machen, sie müssen Gefühle
und Emo tio nen ver ba li sie ren und ent wi ckeln können.

Ter mine:

8.8.2019 - 11.8.2019

31.10.2019 - 3.11.2019

Der Kurs:
In diesem Kurs geht es darum, Dinge anders zu machen.

Mit der Wahr neh mung der Bild be trach ter zu spie len. Anzu -
fan gen mit Kli schees zu spie len und aus hand werk li chen
NoGos fas zi nie rende Bilder zu machen. 
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Ein zen tra ler Punkt sind Tech ni ken zur Ent wic klung von
Bild ideen und emo tio nal berüh ren den Bil dern.

Der Kurs ist nichts für coole Macker. Wir werden in Medi ta -
tio nen frei asso zi ie ren und das kann durch aus auch mal ins
Ein ge machte gehen. 

Der erste Tag dient dazu, das Regel bre chen zu üben. Denn
auch das falsch ma chen will gelernt sein. Außer dem werden
erste Brains torm ingver su che gemacht und Bild ideen  ent -
wickelt.

Am zwei ten Tag liegt der Schwer punkt auf
Schwarz/Weiß-Foto gra fie. Linien, Flä chen, Schat ten. Hel lig -
keits ver läufe. Ein satz von Farb fil tern - digi tal und analog. Ab
Mittag unter stützt uns bis Sonn tag mittag ein Model dabei. 

Mit dem Model werden wir auch die Feinheiten der Per so -
nen fo to gra fie erar bei ten. Kom mu ni ka tion, Posing, Per spek -
tive und  - Emo tion.

Der dritte Tag führt die nächste Dimen sion ein: Farbe. Es
geht um Gefühle in Farbe, um fal sche Farben und starke
Farben. Zusätz li che Bild in for ma tio nen durch Farbe. Und
natür lich wieder Bilder. 

Im Gegen satz zu ande ren Kursen werden immer wieder
Bilder bespro chen und nach ge bes sert, so lange bis die
Bilder ein wand frei sein.

Auch am letz ten Tag werden noch Bilder nach ge bes sert
und neu ent wi ckelt. 

Am Ende des Kurses können Sie Bild ideen auf Abruf pro -
du zie ren und diese gezielt umset zen. .   

Kurs ge bühr:

690,- Euro inkl. 19% Mehr wert steuer. 
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Masterclass

Beginn: Mitt woch 16 Uhr

Ende: Sonn tag Mittag

Mini male Teil neh mer zahl: 2

Maxi male Teil neh mer zahl: 3

Model: Donnerstag Mittag bis Sonn tag Mittag

Ziel gruppe: Sie beherr schen ihre Kamera, ihre Bild ge stal -
tung, die Arbeit mit Per so nen vor der Kamera ist Ihnen ver -
traut, der ganze tech ni sche Kram ist Werk zeug, dessen
Benut zung selbst ver ständ lich ist. Sie wollen nun pro fes sio -
nell arbei ten und künst le ri sche und kom mer zielle Pro jekte
rea li sie ren.

Vor aus set zun gen: Foto gra fie I und Foto gra fie II und Foto -
gra fie III und Foto gra fie IV oder ver gleich bare Kennt nisse.
Termin:

nach Vereinbarung

Der Kurs:
Im Kurs geht es um pro fes sio nel les Arbei ten in Studio, On

Loca tion und bei Events sowie Umset zung von künst le ri -
schen Pro jek ten. Team buil ding. 

Wie ent wi ckelt man künst le ri sche Kon zepte, wie kann man
seinen per sön li chen Stil finden - was ist das und ist das über -
haupt wün schen wert.
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Wir werden natür lich nicht nur reden, son dern auch kon -
zen triert arbei ten und Kon zepte umset zen. 

In diesem Kurs wird davon aus ge gan gen, dass das Hand -
werks zeug beherrscht wird. Wir werden kurz fris tig unter
künst lich erzeug tem Stress arbei ten um Stra te gien zu ent wi -
ckeln, auch unter sol chen Situa tio nen gute Arbeit ablie fern zu 
können. 

Kurs ge bühr:

990,- Euro inkl. 19% Mehr wert steuer. 

Videokurs

Beginn: Donnerstag 16 Uhr

Ende: Sonn tag Mittag

Mini male Teil neh mer zahl: 2

Maxi male Teil neh mer zahl: 2

Ziel gruppe: Sie beherr schen ihre Kamera im Foto mo dus
und möch ten jetzt tiefer in Video ein stei gen. 

Vor aus set zun gen: Foto gra fie I und Foto gra fie II  oder ver -
gleich bare Kennt nisse. 

Termin:

25.7.2019 - 28.7.2019

Der Kurs:
Wir kon zi pie ren und rea li sie ren die Video do ku men ta tion

eines Roc kfes ti vals. Dabei werden wir zuerst das Hand ling
der Video funk tion unse rer Kame ras lernen, üben Details zu
Wei ß ab gleich und Low Light-Video. Wir bespre chen die Pro -
bleme von Multi-Cam Videos und exter nem Ton. Wir werden
einige Pro be vi deos drehen und Pro blem von Schnitt und
Sychro ni sa tion bespre chen. Nach aus rei chend Übung geht
es dann zur Doku men ta tion eines Clas sic-Roc kfes ti vals. Wir
haben dafür entsprechende Backstage-Pässe.

Hier der Link zum fer ti gen Video des vor letz ten Kurses
(2017)

http://www.pyra ser-clas sic-rock.de/videos.html

Kurs ge bühr:

490,- Euro inkl. 19% Mehr wert steuer. 
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Das Seminarhaus
Das älteste Haus in Rocks dorf neben der Kirche aus dem

12. Jhd ist die alte Nummer “18”. Das Haus hat eine bewegte
Geschichte. Im 12. Jahr hun dert als “Burg” erbaut - damals
war alles, was aus Stein erbaut wurde, ein “festes Haus”,
mithin eine Burg - wech selte das Haus mit Rocks dorf mehr -
fach den Besit zer, war eine Zeit lang sogar Nürn ber gisch. 

Im 30-jäh ri gen Krieg wurde es nie der ge brannt, die Ruinen
stan den jah re lang leer,  erst nach dem west fä li schen Frie den
konnte das men schen leere Gebiet wieder bevöl kert werden -
mit evan ge li schen Flüchtlingen aus Öster reich. Die bauten
aus der alten Burg ruine das Haus, wie es im Wesent li chen
heute zu sehen ist, der Dachs tuhl wurde spä tes tens 1666
errich tet.  

Vor ein paar Jahr zehn ten erhielt Rocks dorf Stra ßen na men
und damit auch alle Häuser neue Num mern - außer Nummer
18. 

Nach vielen Jahr hun der ten als Bauernhaus wurde es in
den letz ten Jahren von Grund auf res tau riert und zu einem
Semi nars tu dio  mit ein ma li ger Atmo sphäre. 
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Das Landl. Weite Felder,
Zeu gen berge, uralte Kul tur -
land schaft. Rocks dorf liegt
inmit ten des Landl auf Sied -
lungs grund, der bis in die
Jung stein zeit zurüc kver folgt
werden kann.



Das Haus hat ins ge samt fünf Zimmer. Zwei sind mit zwei
Betten (90x 200) aus ge stat tet, eines mit Dop pel bett
(160x220), zwei mit einem Ein zel bett (100x200). 

Die Zimmer haben weder Tele fon noch TV und bis auf eines 
nur eine Grundaus stat tung an Stec kdo sen. WiFi ist im
ganzen Haus ver füg bar, die Band breite ist aller dings 
begrenzt. Ein Zimmer besitzt direk ten Gar ten zu gang.  

Der Handy emp fang ist im ganzen Haus schlecht bis noch
schlech ter.

Die Zimmer im ersten Stock sind die ehe ma li gen Schlaf stu -
ben der Bau ers fa mi lie und des Knech tes. Sie waren
ursprüng lich nicht beheiz bar und wurden nach dem Brand
von 1805 ein ge rich tet. Der bei den spä te ren Umbau ten auf -
ge brachte Putz wurde bei der Reno vie rung entfernt.

Das Ein zel zim mer im Erd ge schoss ist die alte „Gute
Stube“, der Putz ist zu großen Teilen Ori gi nal 1807. Das Mobi -
liar stammt von 1952.

Die beiden Dop pel zim mer sind im Nord teil des Hauses
unter ge bracht. Beide Zimmer sind im Wesent li chen aus den
80ern. Das Zimmer im Erd ge schoss ist im ehe ma li gen Stall
unter ge bracht und hat gut 30qm, das Dop pel zim mer im
ersten Stock ist mit 22 qm deut lich klei ner, besitzt aber ein
moder nes Bett ohne Besucherritze.

Bei der Aus wahl der Möbel wurde auf stim mige Zusam -
men stel lun gen geach tet. Nicht alle Möbel sind jeweils aus
dem glei chen Jahr zehnt, funk tio nie ren aber gut zusam men.
Die Zimmer sind nicht über de ko riert, so dass jeder zeit noch
Raum für eigene Vor stel lun gen ist.  
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Das Haus besitzt ledig lich zwei Bäder. Im ersten Stock mit
zwei Wasch be cken und einer Bade wanne, im Erd ge schoss
mit einem Wasch be cken und einer Walk-in-Dusche. Die Nut -
zung der Bäder muss des halb unter den Übernach tungs gäs -
ten abge spro chen werden. Toi let ten befin den sich in den
Bädern. Hand tü cher und Bade män tel sind vorhanden. 

Toi let ten ar ti kel müssen selbst mit ge bracht werden.

Das Bad im ersten Stock wurde in einem Teil der alten
Tenne ein ge baut.  Es stammt aus der Mitte der 80er Jahre
und besitzt eine große Bade wanne und zwei Wasch be cken.

Das Bad im Erd ge schoss ist im Zuge der aktu el len Reno -
vie rung im frü he ren Stall ent stan den  und wurde im Stil an das 
Haus ange passt, ohne auf moder nen Kom fort zu ver zich ten.

Die Wohn kü che ist aktu ell aus ge stat tet. Kühl schrank, Spül -
ma schine, Herd und Koch feld sind vor han den.

Geschirr  für 18 Per so nen ist da, zusätz lich noch Spe zial ge -
schirr. Ein gewis ser Vorrat an Lebens mit teln ist vor han den. 

Im Wohn be reich steht ein großer Tisch und Stühle für 12
Per so nen. Zusätz li che Stühle und Tische können auf ge stellt
werden.  

Bis in die Mitte des 20 Jhds war die Wohn kü che ein Wirt -
schafts raum und Küche, dessen Boden aus gestampf tem
Lehm bestand. Die bis zum Brand von 1805 vor han dene
Trenn wand und die offene Feu er stelle waren nur noch in Fun -
da men ten nach weis bar.  Die 1954  ein ge bau ten Zwi schen -
wände, Fuß bö den und Decken wurden ent fernt, die Balken
aus dem 17. Jhd wieder frei ge legt. Die Bruchst ein mau ern
wurden wie in der Renais sance mit dünnem Lehm verputzt.
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Das Studio besitzt eine 2,7m Hin ter grund pappe, Elin -
chrom-Blitze mit diver sen Licht for mern, Nebel ma schine,
diverse Acces soi res, ein Licht zelt sowie eine Decken auf hän -
gung und eine Gale rie für das Foto gra fie ren von oben.
Zusätz lich dimm bare LED-Panels als Haupt licht. Umklei de -
ka bine mit Schmink spie gel sowie eine Sitz ecke sind
selbstverständlich.

Das Studio ist der Dach bo den des ehe ma li gen  Schweine -
stalles. Bei der Reno vie rung wurde das gesamte Trag werk
über prüft und wo nötig aus ge bes sert. Die Hei zung wurde
aus rei chend dimensioniert. 

Das Studio hat eine Gesamt länge von 13 Metern, so dass
auch lange Brenn wei ten ver wen det werden können. Die Hin -
ter grund pappe ist in meh re ren Farben vor rä tig. Im Umklei de -
be reich sind auch meh rere Basics vor han den: diverse Klei -
der, Hüte, Schuhe, Mäntel und Jacken.

Make-Up-Arti kel sind aus Grün den der Hygiene nicht vor rä -
tig. 

Natür lich steht auch eine Musik an lage und ein
Full-HD-Beamer mit 2,7-Meter-Lein wand zur Ver fü gung.
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Im alten Schwei nes tall wurde ein zwei tes Studio ein ge rich -
tet, das mit nur 2,2 Meter Höhe eher als Por trät stu dio und für
Pro dukt fo to gra fie ver wen det werden kann. Aller dings ist dort
auch ein Tons tu dio ein ge baut, so dass man hier Videos und
Pod casts pro du zie ren kann. Auch hier sind 2,7m. Hin ter -
grund pap pen mon tiert.

Auch im unte ren Studio gibt es eine Sitz gruppe, außer dem
eine alte Dreh bank für Indu strial-Fotos, ein Aqua rium für
Splash-Fotografie sowie eine Samm lung an Werk zeug für
spon tane Hin ter grund bas te leien.

Im Haupt haus befin det sich auch ein alter Gewöl be kel ler
aus dem 17. Jahr hun dert, der krea tiv genutzt werden kann.

Bei der Res tau rie rung des Hauses wurden Kom pro misse
gemacht. Natür lich. Im Erd ge schoss gibt es Fuß bo den hei -
zung, gestampf ter Lehm ist heute nicht mehr prak tisch. Auf
Tenne und Gale rie liegt Lami nat. Weil die geplante Ver le gung 
von Holz die len bedeu tet hätte, den kom plet ten Innen aus bau
neu zu machen. Das Haus ist kein Museum. Aber es lebt.
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Ob auf der Gale rie, im Garten oder auf der Tenne - auch
Gele gen hei ten zum Ent span nen gibt es genü gend. Auch
wenn das Haus voll ist, gibt es Rüc kzugs mög lich kei ten.

Hektik ist in diesem Haus fehl am Platz. Es hat steile Trep -
pen, nied rige Decken. Wer nicht auf sich auf passt und sich
ent schleu nigt, wird schmerz haft an die eige nen Gren zen erin -
nert. Zeit sollte man also mit brin gen. Die Ruhe hat das Haus.

Die Land schaft in der nähe ren Umge bung bietet Felder,
Wälder, Wiesen, Bäche, kleine Dörfer, Ruinen in ver schie de -
nen Größen und den neuen und den alten
Main-Donau-Kanal. Es ist das Land der Zeu gen berge, in dem
es immer nur wenige Minu ten bis zur nächs ten Aus sicht sind.
Wenn es Schnee hat, gibt es direkt gegen über von Rocks dorf 
sogar eine Ski ab fahrt mit Lift.   

Das Landl besitzt kaum Tou ris mus, keine Bet ten bur gen,
keine Shop ping-Malls. In Rocks dorf  kommt der Bäcker mit
dem Lieferwagen und hupt ein paar mal. Es gibt ein same
Bäche im Wald und kel ti sche Burgen. Wall fahrts kir chen und
Dor flä den mit Tante Emmas. Land wirt schaft und Mag net -
schwe be bah nen. Und Sonnenuntergänge.
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Besonderheiten.

Rocks dorf 18 ist kein Hotel, des halb gibt es ein paar beson -
dere Dinge zu berücks ich ti gen.

Rauchen

In allen Räumen des Grund stücks ist das Rau chen unter -
sagt.

Ankunft

Bitte halten Sie sich an die ver ein barte Ankunfts zeit. Das
Haus wird grund sätz lich kurz vorher noch mal durch ge putzt,
wenn Sie früher kommen, stol pern Sie über Staub sau ger und 
Schrub ber. 

Parken

Sie können zum Aus la den direkt aufs Grund stück fahren.
Danach bitte das Fahr zeug in der Quer straße „Zur Lach“
parken. Dort gibt es direkt am Bolz platz einen wun der ba ren
Park strei fen. Fußweg 170 Meter.

Mitbringen

Hand tü cher, Bade män tel und Bett zeug ist da, für Essen
und Trin ken ist gesorgt. Bitte brin gen sie keine eige nen
Küchen un ten si lien mit, Wenn Sie ohne ein bestimm tes Müsli
nicht leben können, sagen Sie bitte vorher Bescheid.

Wäsche waschen

Wasch ma schine und Troc kner sind vor han den.

Fön

ist vor han den, wer einen eige nen braucht, bitte mit brin gen. 

Toilettenartikel

Wir haben Zahn pasta en Masse da, alles andere bitte selbst 
mit brin gen. 

Frühstück

„Con ti nen tal Bre ak fast“. Wer „Bri tish Bre ak fast“ braucht,
bitte vorher Bescheid sagen, nicht jeder ist des Mor gens von
Würst chen, gebra te nen Cham pi gnons und Speck begeistert.

Vegan, koscher oder halal

Darauf sind wir nicht ein ge rich tet. 

Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei

Bitte vorher Bescheid sagen.

Diabetiker

Bitte mit tei len. Auf den Zim mern gibt es keine Kühl schränke 
oder Mini bars. Medi ka mente müssen im nor ma len Kühl -
schrank gekühlt werden.
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Getränke

Nor ma ler weise ist das Geträn ke la ger gut gefüllt, wir haben
lokale,alko hol freie Biere, Limo na den und Mine ral was ser
sowie eine Aus wahl Tees und Kaffee. Wenn Sie auf alko hol -
hal tige Biere beste hen, bitte Bescheid sagen.

Beschränkte Höhe

In beiden Häu sern sind teils nied rige Decken/Decken bal -
ken und steile Trep pen. Bewe gen Sie sich lang sam und vor -
sich tig. Auch der Fuß bo den ist teil weise uneben.  

Elektroinstallation

Die Elek troins tal la tion ist modern. Wir haben aktu elle
FI-Schutz schal ter im Haus. Trotz dem ent spricht die Instal la -
tion nicht dem, was man heute erwar tet. Lei tun gen sind teil -
weise auf Putz, Licht schal ter an über ra schen den Stel len,
Stec kdo sen nur ein ge schränkt vor han den. Wir haben aber
Mehr fachs tec kdo sen auf Lager.

WLAN

Im Haus ist WLAN ver füg bar.

TV

Im Haus gibt es keinen TV.

Möblierung, Ausstattung

Die Möbel sind größ ten teils Anti qui tä ten, die pas send zum
Haus ange schafft wurden, oder es han delt sich um
Erbstücke. Ent spre chend können Türen oder Schub la den
klemmen.

Türschlösser

Im Haus gibt es keine Chip kar ten oder sons tige Hoch si -
cher heits schlös ser. Es gilt das Gentleman‘s Agree ment:
Geschlos sene Türen sind geschlos sen. Wer durch eine
geschlos sene Tür will, muss anklopfen.

Wertsachen

Wert sa chen bitte zuhause lassen, im Not fall haben wir
einen Tresor. Kamer ae quip ment bitte mar kie ren um Ver -
wechs lun gen zu ver mei den. Spe ziall Objek tiv de ckel und
Akkus!

Hunde

Hunde sind nach Abspra che mög lich, Katzen nicht (Aller -
gie)

Einkaufen

Am Ort nichts, tags über Dorf la den in Sulz bürg, etwa 2km
Fußweg ein fach. 7km zum Ein kaufs zen trum in Freys tadt. Dort 
auch Apo theke.
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Krankenhaus

Nächste Klinik in Neu markt/Opf (20min), oder Nürn berg
(45min).

Wohnmobil, Camping

In Rocks dorf gibt es einen Cam ping platz, der auch Tages -
gäste beher bergt. (Cam ping platz Landl 700m).

Gaststätten, Hotels

In Freys tadt sind als Gastro no mie Pietsch und Cafe Beck
zu emp feh len, auch die Eis diele ist gut. Als Hotel im nähe ren
Umkreis ent we der Pietsch in Freys tadt (his to ri sches
Ambiente) oder das Park In by Radis son  in Neu markt/Opf
(modern).

Bahnhof

Die beiden nächs ten Bahn höfe sind Neu markt/Opf und
Allers berg/Roth. Jeweils von dort ca 15m Auto fahrt.  Wenn
Sie mit der Bahn an rei sen, holen wir Sie vom Bahn hof ab.

Flughafen

Der nächste Flug ha fen ist Neu markt/Opf (EDPO, unter der
Wochhe PPR), bzw der Flug ha fen Forst-Sen gent hal (PPR) für 
Ultra leicht flug zeuge, die nächs ten großen Ver kehrs flug hä fen
sind NUE (60km) und MUE (133km) 

Öffentlicher Nahverkehr

Die Erreich bar keit von Rocks dorf mit Bussen ist schlecht.
Rich tig schlecht.

Anreise mit Navi

In man chen Navis ist die Adresse „Freys täd ter Str. 18,
92360 Müh hau sen/Rocks dorf“ nicht ver zeich net. Wenn Sie
von Wet ten ho fen kommen, liegt das Haus an der linken Stra -
ßen seite direkt nach der ersten Kreu zung. Aus Rich tung
Mühl hau sen liegt es rechts, kurz nach der Kirche.

Preise.

Rocks dorf18 ist nicht käuf lich, und auch nicht miet bar. Es
steht für Teil neh mer an dort statt fin den den Kursen unent gelt -
lich zur Ver fü gung. Das Ambiente und der redu zierte Kom fort
sind natür lich nicht jeder manns Sache. Für geho bene
Ansprü che stehen Hotels in der nähe ren und wei te ren Umge -
bung zur Ver fü gung.  

Kontakt:

Rein hard Wagner

Freys täd ter Straße 18

92360 Mühl hau sen/Rocks dorf

rocks dorf18.de

info@rocks dorf18.de
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