
Anja Bohnhof [Dipl.-Des.] 
studierte nach einer fotogra� -
schen Ausbildung Fotogra� e 
an der Bauhaus-Universität in 
Weimar. Ihre fotogra� schen  
Arbeiten sind vielfach ausge-
zeichnet und werden interna-
tional ausgestellt und publi-

ziert. Sie hat in den vergangenen Jahren u.a. etliche 
Buch- und Ausstellungsprojekte über Indien realisiert 
und ist 2015 vom Indian Council for Cultural Relations, 
New Delhi, dem Indischen Rat für Kulturbeziehungen, 
mit dem Gisela-Bonn Award ausgezeichnet worden, 
der besondere Leistungen auf dem Gebiet der Deutsch-
Indischen Beziehungen würdigt.

FOTOREISEN 
durch den indischen Subkontinent

Wer einmal nicht nur mit den Augen,
sondern mit der Seele in Indien gewesen ist, 
dem bleibt es ein Heimwehland. 

Hermann Hesse  
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The only thing worse than going, 
is staying where you are. 

Mark Tobey      

Pro� tieren Sie von einer professionellen fotogra� schen 
Reisebegleitung sowie der Liebe und dem Verständnis 
um Land und Leute. 

Freuen Sie sich auf schöne Momente und Begegnungen 
in der Ferne und entdecken Sie Indien durch den Sucher 
Ihrer Kamera! 

Aktuelle Reise- und Workshopangebote, sowie weitere 
Informationen � nden Sie im Internet auf:

www.india-insight.de & www.bohnhofphoto.de
 
Eine maßgeschneiderte Reiseplanung ganz nach Ihren 
eigenen Wünschen ist ebenfalls jederzeit möglich!  Wir 
freuen uns darauf, unser Wissen und unsere  Reiseleiden-
schaft mit Ihnen teilen zu dürfen. Kontaktieren Sie uns 
via E-Mail oder telefonisch unter: 
info@india-insight.de | Tel.: 0231 7002962
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ine Reise nach Indien ist auch heutzutage noch ein 
kleines Abenteuer. So beeindruckend, anrührend 

und atemberaubend schön und schon im nächsten 
Moment unverständlich und abschreckend, scheinen 
die Gesichter dieses Landes so zahlreich wie seine hin-
duistischen Gottheiten.

Es ist schwer, dieses Land der Gegensätze in Worte zu 
fassen. Wir sehen, fühlen und denken in den Sprachen 
der Bilder. Daher ist eine fotogra� sche Reise durch dieses 
Abenteuerland ein wunderbarer Weg, um Türen zu ö� nen 
in andere, fremde Welten. 

Erleben Sie mit der Kamera Begegnungen, die Einblick, 
Verständnis und Freundschaft in einer Tiefe und Ein-
dringlichkeit ermöglichen, wie sie Pauschalreisenden auf 
touristisch etablierten Pfaden oft verborgen bleiben.

Vor allem bietet eine fotogra� sche Reise wie die, die 
wir gemeinsam unternehmen, Ihnen selbst ausreichend 
Raum, Indien auf Ihre eigene Weise zu begegnen und 
sich über das Arbeiten mit der Kamera Ihr eigenes und 
ganz persönliches Bild zu machen vom Land und sei-
nen Menschen. Dabei erweitern Sie Ihre fotogra� schen 
Kenntnisse über die gesamte Dauer der Reise über eine 
professionelle fotogra� sche Betreuung.

Regelmäßige Bildbesprechungen während der Reise, 
sowie Klärung von technischen und gestalterischen 
Fragestellungen unterwegs gehören ebenso zu diesem 
Individualangebot, wie die Möglichkeit eines zwei-
tägigen Auftaktworkshops vor Beginn der Reise, der Sie 
mit Ihrem gegenwärtigen fotogra� schen Kenntnisstand 
berücksichtigt.

Zudem erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die 
historische und zeitgenössische Fotogra� e Indiens sowie 
weitere, sorgsam ausgewählte Informationen und Insi-
dertipps über die Kultur und Geschichte Indiens.

Tauchen Sie über eine individuell geplante fotogra� sche 
Reise ein in „Incredible India“, wie ihre Heimat von den 
Indern selbst oft mit einer liebevollen Mischung aus Stolz 
und Verzwei� ung genannt wird. Das profunde Wissen 
der etablierten und international arbeitenden Fotogra� n 
Anja Bohnhof, die über umfassende, langjährige Reise- 
und Arbeitserfahrungen in Indien verfügt, wird Sie auf 
dieser Reise inspirieren und bereichern.


