
Sie fotografieren routiniert und gerne, können aber Ihre Vorstellungen nicht immer optimal umsetzen oder
wünschen sich neue Anregungen? Dann ist dieses Buch genau das Richtige für Sie, denn in hier hilft
Bestseller-Autor Tom Ang fortgeschrittenen und erfahrenen Fotografen, ihre Fähigkeiten zu erweitern und
auf diese Weise Profiniveau zu erreichen.
 
Der Autor verfolgt dabei einen neuen Ansatz: Er lädt seine Leser zu einer „Meisterklasse“ ein, die in 20
Kursen, sprich Kapiteln, Profiwissen zu allen kreativen und technischen Aspekten der Digitalfotografie
vermittelt. Darin zeigt er, wie man sein „fotografisches Auge“ perfektioniert und das Beste aus seiner
Kamera herausholt, um in jeder Situation die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Des Weiteren
erläutert er ausführlich die vielfältigen Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung. Jeder der Kurse
beinhaltet umfangreiche Informationen und Anleitungen zu den behandelten Aspekten, detailreiche
Analysen von Beispielbildern und endet mit einer praktischen Aufgabenstellung für den Leser, bei dem
alle vorher vermittelten Fähigkeiten eingebracht werden können. Im Anschluss analysiert der Autor
schließlich noch die Ergebnisse einiger seiner Schüler und internationaler Fotografen und gibt weitere
hilfreiche Tipps. Im Anhang finden sich zudem Anleitungen zur Einrichtung eines Bildverwaltungs- und
Archivierungssystems sowie ein umfangreiches Glossar und Register.
 
Das erfolgreiche Standardwerk für Fortgeschrittene und Profis ist nun in einer überarbeiteten
Auflage erschienen, in der Fotos ergänzt und viele Informationen, u.a. zu Bildverwaltungs- und
Archivierungssystemen, auf den neuesten Stand gebracht wurden.
 
Der preisgekrönte Fotograf und Bestseller-Autor Tom Ang hat zahlreiche Fachbücher und Ratgeber zum
Thema Fotografie verfasst. Mit seiner Lehrtätigkeit an der University of Westminster, seinen
regelmäßigen Beiträgen zur Foto- und Filmtechnik in Fachmagazinen sowie seinen TV-Sendungen für
die BBC hat er sich einen herausragenden Ruf als Experte für digitale Fotografie erworben. Weitere
Informationen zu Tom Ang finden Sie unter www.tomang.com. 
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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