
ÜBER  STEFAN MOHME
Im Sommer 2016 habe ich im "späten" Alter von 53 Jahren
meinen Blog gestartet. Dieser verbindet meine Leidenschaft über
Fotografie und Reisen mit meiner Online-Begeisterung und der
Motivation, anderen Fotobegeisterten Wissen und Inhalte zu
vermitteln !

Aus meinem "Hobby" ist ziemlich schnell ein professioneller
Auftritt geworden! Schon nach kurzer Zeit konnte ich eine große
und interessierte Leserschaft gewinnen. Mit diesem Blog kann ich  
das Schreiben und Fotografieren  auf ideale Weise miteinander
kombinieren.

BLOGINHALTE
Ich beschäftige mich mit der Fotografie, insbesondere mit den
Themen Drucken / Fine Art Druck, Fototechnik, Bildbearbeitung
und natürlich der Bildentstehung. Diese findet bevorzugt auf
meinen Wanderungen statt und beschreibt dann auch den letzten
Schwerpunkt meines Internetauftrittes: die Landschafts- und
Reisefotografie. Mittlerweile betreibe ich zusätzlich zu meinem
Blog auch eine Shopseite, um meine Bilder und E-Books / PDF zu
vermarkten. 

FOTOTECHNIK
...darf natürlich auf einem Fotoblog nicht fehlen ! Somit auch bei mir ein
Schwerpunkt. Egal, ob Kameras, Objektive, Zubehör, Drucker oder auch
Monitore für die Bildbearbeitung; ich berichte über alle Technik von
Interesse. Gerne nehme ich dabei auch Vorschläge meiner Leser auf !

FOTOWISSEN
...ein riesiger Themenkomplex, der für mich immer wieder die Grundlage für
interessante Artikel rund um die Fotografie bildet! Egal, ob meine Reihe
"Fototipps" oder die mittlerweile diversen Artikelserien, die ich zu
Themenschwerpunkten wie Makrofotografie, Schwarzweiss oder Fine Art
Druck veröffentlicht habe: ich arbeite immer an neuen "Wissensthemen" ! 

B I L D E R  D I G I T A L  &  G E D R U C K T
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BLOG STATISTIKEN
Tägl. Seitenaufrufe 6.7k+

Monatl. Seitenaufrufe 205k+

Monatl. Nutzer 40k+

ZIELGRUPPE
Alter 25-55 Jahre / ca. 90%

Absprungrate <3%

Lesedauer ca. 2,45 min

FINE ART DRUCK
...liegt mir besonders am Herzen! "Erst ein gedrucktes Bild ist ein Foto,
vorher ist es lediglich eine digitale Datei" ! Diese Aussage versuche ich
meinen Lesern nahe zu bringen. Das große Interesse auf meinem Blog an
diesem Bereich bestätigt mich in der Fortführung dieser Thematik.

BILDBEARBEITUNG
...eine Herausforderung für jeden Fotografen! Daher auch bei mir von
zentraler Bedeutung, mit ausführlichen Artikeln zu den verschiedenen
Software- Lösungen am Markt. Ein weiterer Schwerpunktbereich in diesem
Segment ist sicherlich die Schwarzweiss Umwandlung - gerade auch in
Kombination mit dem Fine Art Druck.

LANDSCHAFTSFOTOGRAFIE
...ist über die Jahre mein zentraler Fotoschwerpunkt geworden. Speziell
auch die Panoramafotografie findet auf meinem Blog Platz. Ein großer
Themenbereich innerhalb der Landschaftsfotografie ist mein Interesse für
Deutschlands Nationalparks. Meine Vorlieben für die Natur und Reisen
lassen sich hier hervorragend verbinden.

WANDERUNGEN
Ein weiteres wachsendes Themengebiet ist meine Begeisterung für das
Wandern. Noch vor kurzem "Old School", jetzt wieder "hip". In Verbindung
mit der Landschafts- und Reisefotografie auch bei meinen Lesern immer
wieder ein Thema, was ankommt ! 
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In eigener Sache
Kooperationen werden auf meinem Blog mit dem Hinweis „Werbung“ gekennzeichnet. Links

werden grundsätzlich mit „nofollow“ verlinkt. Auf meinem Blog gebe ich nur meine eigenen Ideen,
Texte und Bilder wieder. Gerne berücksichtige ich nach voriger Absprache Wünsche bezüglich

Text und Bild. Nachträgliche Änderungen können leider nicht mehr realisiert werden.

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit !
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