
 

THE OTHER SIDE 

Am 13. und 14. Mai 2017 ist es so weit! Bereits zum dritten Mal öffnet die PIXEL.POWER ihre 

Pforten. Mit dabei sind wieder erstklassige und international erfolgreiche Vortragende und 

exklusive Workshops. Ein Muss für alle Fotografen und Fotografiebegeisterten. Das Thema „The 

otherside“ ist dabei Programm, denn heuer wechseln wir die Perspektiven und betrachten 

Fotografie aus anderen Blickwinkeln.  

(Wien, 18.04.2017) – Was macht das perfekte Bild aus? Der Fotograf, das Model, das Makeup? Was 

darf ich als Fotograf und was nicht? Wie erzähle ich als Fotograf meine Geschichte auch mit 

bewegten Bildern, und wie werde ich zum Wedding Photographer? Die und noch viel mehr Fragen 

und die Antworten darauf gibt es bei der diesjährigen PIXEL.POWER. Das Motto „The otherside“ zieht 

sich wie ein roter Faden durch das Programm. Denn heuer geht es in den Vorträgen und Workshops 

unserer Speaker nicht nur um Technik, Trends und Entwicklungen, sondern auch um andere Ansätze, 

Blickwinkel und Möglichkeiten.  

Die hochkarätige Konferenz 

Die PIXEL.POWER besteht aus einem Konferenztag und einem Workshoptag. Und auch heute geht es 

vor allem um Eines: Wissen rund um das Thema Fotografie vermitteln, und das sowohl in der Theorie 

als auch in der Praxis. Daher gibt es am Konferenztag Vorträge von renommierten Fotografen,  Digital 

Artists, aber auch Visagisten. Natürlich mit der Möglichkeit, die Vortragenden auch persönlich 

kennen zu lernen – ein Erfahrungs- und Wissensaustausch ist ausdrücklich erwünscht!  

Von Fotografen für Fotografen und alle, die für Kameras, Objektive und Bildbearbeitung brennen, 

bietet PIXEL.POWER einen kompetenten und aktuellen Ein- und Überblick, sowie interessante Facts 

und Blicke hinter die Kulissen. Eine Konferenz, von der sowohl Profis als auch aufstrebende 

Fotografen, Digital Artists und Blogger profitieren werden.  

Die exklusiven Workshops 

Am zweiten Tag halten die Vortragenden exklusive und auf 10 Teilnehmer limitierte Workshops. Ein 

besonderer Bonus für die Konferenzteilnehmer, da die Workshops unserer Top-Speaker sehr begehrt 

und meist schnell ausgebucht sind. Hier einige Highlights des diesjährigen Programms: Jens Burger, 

der für seine schrägen und kreativen Konzepte und Ideen weit über die Grenzen von Deutschland 

bekannt ist, nimmt die Teilnehmer mit in „People-Fotografie auf engstem Raum“. Romantik pur gibt 

es bei Daniel Schalhas und seinem Workshop „Myperfect Wedding“. Hier wird sowohl Indoor als 

auch Outdoor die Magie des besonderen Moments eingefangen – und das auch ohne Traumkulisse. 

Auch dabei ist der international erfolgreiche Fotograf und Filmemacher Christian Anderl, der sich in 

seinem Workshop „Pictures in motion“ und den Teilnehmern zeigt, wie man in kurzer Zeit spannende 

Geschichten erzählt.  

Die Homebase der Konferenz ist die Urania im Zentrum Wiens, die Workshops finden in 

ausgewählten Fotostudios statt.  

  



 

 

 

 

Pixel-Power.at 

Alle Informationen zur PIXEL.POWER 2017, Speaker, Workshops und natürlich Ticketkauf gibt es auf 

www.pixel-power.at. Für die flexible Teilnahme bietet PIXEL.POWER zwei Ticketvarianten: die 

limitierten Konferenz- und Workshop-Kombitickets, oder das Konferenz-only-Ticket.  

 

Rückfragehinweis:  

Cliff Kapatais  Mail: cliff@pixel-power.at Tel.: +43 (0) 676 544 65 52 

Sophie Ryba Mail: sophie@pixel-power.at Tel.: +43 (0) 650 705 28 27 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook (https://www.facebook.com/pixelpower.at/) und Instagram 

(https://www.instagram.com/pixelpower_at/). 
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