
FOTOREISE 

Bretagne 
„Im Licht des Atlantiks“ 

10 Tage vom Fr 14.09 bis So 23.09.2018 

Diese Fotoreise führt zu berühmten aber auch ver-
steckten Sehenswürdigkeiten der Bretagne. Sie ist 
nicht mit Kirchen überlastet, sondern wendet sich 
auch besonders den Landschaften und typischen klei-
nen Städtchen und Atlantikhäfen zu. Auf dieser Reise 
können Sie bestens ungewöhnliche Küstenszenerien 
sowie die Lebensweise und Kultur der Bretonen foto-
grafisch darstellen.   

 

1. Tag, Fr 14.09.2018: Flug mit Lufthansa von ver-
schiedenen deutschen Flughäfen meist via München 
und dann von dort nonstop nach Nantes (NTE). Nach-
dem wir uns gesammelt und das Auto übernommen 
haben, fahren wir zu unserer ersten Unterkunft (ca. 
100 km) nach Vannes. Doppelübernachtung im vier 
Sterne Hotel Escale Oceana Vannes. Erster Spazier-
gang in dieser sehr malerischen Stadt.     

2. Tag, Sa 15.09.: Vollendung des Stadtspaziergangs 
durch Vannes und Aufbruch in Richtung Meer nach 
Carnac, dem größten Megalithfeld der Welt! Fast 
3000 Megalithen sind um das Dorf verteilt, 4000-8000 
Jahre alt. In einer sehr netten Creperie machen wir 

eine Mittagspause. Je später das Licht wird, desto 
besser sind die Fotobedingungen. Besonders fotogen 
ist die Steinsetzung von Kerzerho. Im späten Nach-
mittagslicht geht es dann ans Meer zur Halbinsel 
Quiberon, deren Westküste Cote Sauvage (wilde 
Küste) genannt wird. Dort kann man sich vom atlanti-
schen Wind durchblasen lassen und sich Appetit auf 
das Abendessen holen. Rückfahrt nach Vannes.  

3. Tag, So 16.09.: Heute geht es von Vannes nach 
Locronan, dem Bilderbuchdorf. Doch zunächst warten 
ein paar landschaftliche Leckerbissen auf dem Weg 
dorthin. Hinter Auray verlassen wir die Schnellstraße 
und begeben uns an die Küstenstraße. Bei Gavres 
findet man einige fotogene Küstenformationen. Dann 
geht es bei Lanester zu einem besonderen Leckerbis-
sen für Fotografen, dem Schiffsfriedhof von Lanester. 
Die Skelette alter Schiffe liegen hier in allen Verwitte-
rungsstadien herum und bieten bizarre, mystische 
Motive. Wir setzen unsere Fahrt fort und erreichen 
den Leuchtturm „Phare de Eckmühl“, wo wir uns einen 
Picknickplatz oder ein kleines Restaurant suchen. 
Dann geht die Fahrt weiter zur Landspitze Pointe du 
Van, mit sensationellen Ausblicken auf die wilde 
Küste. Ein kleiner Spaziergang bringt uns ganz nahe 
ans Geschehen. Im Städtchen Pont-Croix findet sich 
ein Kleinod von Kirchlein. Die romanisch-gotische 
Notre-Dame-du-Roscudon aus dem 13. Jh. ist einen 
kleinen Besuch wert. Dann geht es weiter nach 
Locronan, Filmkulisse und oft als schönster Ort der 
Bretagne gekürt. Im letzten Nachmittagslicht können 
wir auf Motivsuche gehen. Auch Schwarz-Weiß-Foto-
grafie lohnt hier in dieser mittelalterlichen Kulisse. Un-
terkunft im herrlich gelegenen drei Sterne Hotel Lati-
tude Ouest. 

4.Tag, Mo 17.09.: Bevor die großen Touristenströme 
anbranden, machen wir einen schönen Fotospazier-
gang durch die Ortschaft. Dann begeben wir uns an 
die Küste nach Douarnenez, zum fotogenen Schiffs-
museum und der ältesten Konservendosenfabrik der 
Welt. Anschließend fahren wir entlang der Küste zur 
Halbinsel Crozon. Dort gibt es einen tollen Wander-
weg entlang der Küste (1-2 Std.) mit besten Fotomo-
tiven für Landschaftsfotografen. Auch Dolmen findet 
man hier verstreut. Ein Picknick könnte man hier auch 
machen, wenn die Rahmenbedingungen passen. 

Nach diesen Eindrücken begeben wir uns auf eine 
schöne Landschaftsfahrt nach Morlaix, der Stadt mit 
den Laternenhäusern und dem mächtigen Eisen-
bahnviadukt. Ein Spaziergang im späteren Nachmit-
tagslicht liefert erstaunlich gute Fotomotive und ein 
schönes Café gibt´s auch. Schließlich fahren wir wei-
ter zu unserer drei Sterne Unterkunft Relais du 
Silence Hotel de la Mer an die Küste nach Brigno-
gan-Plage. Doppelübernachtung.    

 

5. Tag, Di 18.09.: Wir haben heute einen ganzen Tag, 
um die Region zu erforschen und ein Höhepunkt wer-
den die Kalvarien (umfriedete Pfarrhöfe) sein, die 
Wahrzeichen der Bretagne. Doch zunächst widmen 
wir uns der Landschaft und den Menschen. Wir fan-
gen beim Pointe de St-Mathieu ganz im Westen mit 
seinem Leuchtturm aus Klostersteinen an. Danach 
geht es nach Le Conquet, ein bei Künstlern sehr be-
liebter Ort. Vielleicht ruft hier ein Café zur Tasse, be-
vor es zurück nach Osten geht. Bei Pluescat gibt es 
eine schöne alte Markthalle und bei Dossen Sanddü-
nen, wo man bei Ebbe sogar zu einer kleinen Insel 
laufen kann. Im Hafen des sehr bretonisches Städt-
chen Roscoff stehen große Boote am Strand portrait 
und schließlich lockt auch Carantec mit seinem im 
Meer liegenden Leuchtturm. Ob wir das alles schaf-
fen, wird sich rausstellen.  Wichtig ist jedoch, dass wir 
im Nachmittagslicht bei den Calvarien (Calvaires) 
rechtzeitig ankommen, sodass genug Zeit hierfür 
bleibt. Zunächst geht es zum Calvaire Saint Thégon-
nec (1610 errichtet) mit Figuren, hohen Kreuzen, Ge-
beinhaus und Kirche. Abschließend fahren wir nach 
Guimiliau, ein Calvaire, der die meisten Fotografen 



noch mehr begeistert. Rückfahrt im späten Abend-
licht. 

  

6. Tag, Mi 19.09.: Heute fahren wir nach Lannion mit 
Blick auf die Ile Louet vom Pointe de Penn al Lann. 
Nach Ankunft machen wir einen kleinen Spaziergang 
entlang windschiefen Häusern aus dem 15. bis 16. Jh. 
hoch zur Kirche der Stadt. Danach geht es zu einem 
weiteren landschaftlichen Höhepunkt - der „Cote de 
Granit Rose“. Bei Ploumanac`h stehen die Steinskulp-
turen dicht am Küstensaum. Auch die Felsformatio-
nen am Strand von Tregastel sind von eigenwilliger 
Schönheit. Weiterfahrt zu unseren drei Sterne Hotel 
Toneo in Trebeurden.         

7. Tag, Do 20.09.: Heute gibt es einige Leckerbissen 
auf dem Weg zu unserer Endstation, der reizenden 
Stadt Dinan. Zunächst erreichen wir das Kleinstädt-
chen Tregier mit seiner wirklich eindrucksvollen 
Cathedrale St-Tugdal. Auch die bunten Fachwerk-
häuser sind ein Augenschmaus. Kurz danach halten 
wir am Haus zwischen zwei Felsen, welches zu den 
meistfotografierten Motiven der Bretagne zählt. Nicht 
weit entfernt liefert das Abbaye de Beauport in seinem 
überwucherten Verfallszustand eine ganz besonders 
Stimmung. Bevor es zum herrlich gelegenen Chateau 
de la Hunaudaye weitergeht, werden wir uns in einer 
Creperie oder auf einer Picknickbank stärken. Unser 
Endziel ist schließlich die Kleinstadt Dinan, mit eige-
nem Flusshafen, in der wir die letzten drei Nächte ver-
bringen. Dort wohnen wir im vier Sterne Hotel Mer-
cure Jerzoual, gleich neben der imposanten Steinbrü-
cke aus dem 15. Jh..   

8.Tag, Fr 21.09.: Heute frühstücken wir nicht im Hotel, 
sondern fahren direkt nach St-Malo. Die knapp 40 km 
sind schnell gefahren und man kriegt morgens gut ei-
nen Parkplatz in dieser beeindruckenden festungsar-
tigen Küstenstadt. Die Cafés öffnen ab 8 Uhr und wir 
suchen uns ein stimmungsvolles aus, um gemütlich 
zu frühstücken. Dann folgt ein Rundgang durch die 
„Ville Close“ entlang der Stadtmauer mit tollen Blicken 
aufs Meer. Sobald sich die Stadt mit Touristen füllt, 
ändern wir unseren Standort und besichtigen das 
70 m hohe Cap Frehel. Das Gestein ist vom Eisen-
oxyd gerötet und kontrastiert bei Sonne wunderbar 
mit dem grün schimmernden Meer. Anschließend 
kehren wir zurück nach Dinan und genießen die Ku-
lisse im Hafen bei unserem Hotel.  

9. Tag, Sa 22.09.: Heute Vormittag erkunden wir die 
Altstadt von Dinan. Auch Shopping-Freunde kommen 
da auf ihre Kosten. Nach einer Mittagspause unter-
nehmen wir einen kleineren Ausflug ins Hinterland 
und ans Meer. Das Dorf Saint-Suliac bietet sehr bre-
tonische Motive. Wenn das Licht besser wird, geht es 
nach Cancale. Dort gibt es den fotogenen Küstenpfad 
zur Pointe de Grouin. Danach geht es zurück nach Di-
nan, wo wir die Reise gemütlich ausklingen lassen. 

10. Tag, So 23.09. 2018: Ca. 2-stündige Fahrt zum 
Flughafen von Nantes und Rückflug am späten Nach-
mittag nach Deutschland, Österreich oder in die 
Schweiz. Die Flüge werden meist über München ge-
führt.    

 

 

Enthaltene Leistungen:  
- Flug nach Nantes und zurück von verschiedenen  
  deutschen Städten, von Österreich und der Schweiz  
- Transport im Minibus (9-Sitzer, Fahrzeugklasse  
  Mercedes Vito),   
- Unterkunft in charmanten Hotels inklusive Früh- 
  stück, stets mit eigenem Bad  
- Fotobetreuung und Reiseleitung: Jochen Steinhardt 
 
Buchungsnummer: BRE-0918 
 
Preis im halben Doppelzimmer: 
4-6 Gäste € 2090.-, 
 
Einzelzimmerzuschlag: € 450.-, 
 
Frühbucherrabatt: € 100.- bis 01.05.2018 
 
Flugpreiszuschläge: 
€ 0.-, München 
€ 40.-, Frankfurt, Hamburg, Berlin 
€ 50.-, Wien 
€ 90.-, Hannover/Paderborn 
€ 120.-, Zürich 
 

 

Veranstalter für anspruchsvolle Fotoreisen 

Tel: +49 (0) 8131-277608, 53110 

E-Mail: info@focus-tours.de 

web: www.focus-tours.de 

mailto:info@focus-tours.de
http://www.focus-tours.de/

