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Bruno Maul
Fotograf - Buchautor - Reisejournalist

1975 in Immenstadt im Allgäu geboren. Über 
Reisen durch Spanien, Mittel- und Südamerika 
sowie den Balkan und Orient zur Fotogra� e 
gelangt, gehört er heute zu den bekannten 
Kuba-Fotografen Deutschlands.  Nach Absol-
vieren einer handwerklichen Fotografen-Aus-
bildung folgt 2005 die Selbständigkeit. Seitdem 
arbeitet er als freier Fotograf und Reisejournalist. Wie wirkt sich der Wandel auf 
die Einwohner Kubas aus? Dieser Frage geht Bruno Maul seit über 15 Jahren in 
seinen zahlreichen Aufenthalten auf Kuba auf den Grund. Das Hauptaugenmerk 
seiner Fotoreisen richtet er dabei vor allem auf die Menschen, ihre Musik, ihre 
Ho� nungen und Träume..
www.burno-maul.de 

Daniel Snaider
Grenzgänger - Fotograf - Buchautor

Jahrgang 1974, wuchs unter anderem in Süd-
amerika auf, umrundete per Fahrrad und Tuk 
Tuk die Erde, überquerte die Anden mehrmals 
per Rad, Auto und ö� entlichen Verkehrsmitteln 
und verbrachte mehr als fünf Jahre seines 
Lebens in Lateinamerika. Mit knapp 100 000 
Besuchern gehört seine Live-Reportage „Die 
große Reise“ zu den erfolgreichsten Live-Shows 
des deutschsprachigen Raumes. Heute arbeitet der studierte Gra� k-Designer und 
Buchautor als Vortragsreferent und Fotograf und ist Initiator der großen bayeri-
schen Event-Reihe „erdanziehung - Träum weiter. Live!“
www.erdanziehung.com

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt zu uns auf, wir freuen uns über Ihr 
Interesse!

Bruno Maul | info@bruno-maul.de  |  Tel.  +49 (0)8321-4073200
Daniel Snaider  |  info@daniel-snaider.de  |  Tel.  +49 (0)8460-9010941
Oscar Reisen  |  matthias.sworowski@oscarreisen.de | Tel. +49- (0)821-5095551

Diese Erlebnis- und Foto-Reise ermöglicht einen tiefen Einblick in 
Land und Leute. Begleiten Sie die Berufsreisenden und Fotografen 
Bruno Maul und Daniel Snaider. Erleben Sie den  „ganz normalen 
kubanischen Alltag“ und bringen ihn in Bild und Gedanken mit 
nach Hause.
Wir freuen uns, mit Ihnen auf eine einzigartige Kuba-Reise -  inten-
siv, individuell und mit einer gehörigen Portion Neugier!

EReise mit Profis



...Wir waren viel unterwegs, das bringt der Job als Berufsreisender und Fotojour-
nalist mit sich. Um neue Live-Shows, Bildbände oder Reportagen zu fotogra� eren, 
halten wir uns lange Zeit in bestimmten Regionen der Erde auf. Seit über 20 Jahren 
reisen wir, Bruno Maul und Daniel Snaider, nun schon quer durch Lateinamerika. 
Ein Teil von uns ist dort zu Hause.

Was uns auf unseren Reisen bewegt? Es sind die Menschen, die Kontakte zu ihnen 
und ihre Geschichten, sowie einzigartige Landschaften und Ziele, oft abseits der 
gängigen Reiserouten. Aus diesem Grund sind wir immer individuell unterwegs, 
denn dabei lernen wir das Land wirklich kennen.

Wir werden wieder nach Kuba reisen! Diesmal mit max. 12 weiteren Personen, die 
Lust haben, mit uns gemeinsam durch das Land zu reisen - individuell, unab-
hängig und intensiv und mit Gleichgesinnten, 
die gerne etwas mehr Zeit mit fotogra� eren 
verbringen - so wie wir seit Jahren auf unseren 
zahlreichen Reisen selbst unterwegs sind.  Wir 
nutzen eigene Fahrzeuge, werden spontanen 
Stopps und Begegnungen ausreichend Raum 
lassen und viel Spaß haben.

Der Verlauf wurde von uns persönlich konzi-
piert und garantiert dadurch eine außerge-
wöhnliche und einzigartige Reise, die reich an 
unvergesslichen Begegnungen mit den Men-
schen ist und fundierte Einblicke bietet. Diese Reise ist sowohl für Fotobegeisterte 
als auch für Teilnehmer konzipiert, die Kuba auf eine besondere und intensive Art - 
mit uns als Experten - kennenlernen wollen. Erholung und Entspannung kommen 
auf dieser Reise aber nicht zu kurz. Gemeinsam wollen wir eine unvergessliche Zeit 
verbringen. Die Reise kann mit oder ohne Flug gebucht werden. Eine individuelle 
Verlängerung ist problemlos möglich. 

Vamos juntos a Cuba - contigo!
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen unterwegs zu sein.

Herzlichst

Bruno Maul  &  Daniel Snaider

ECuba

Vamos a Cuba!
Wir reisen nach Cuba. Besucher schwärmen vom Flair und der beson-
deren Stimmung zwischen Musik, Tanz und Alltags-Rhythmus. Die 
Freundlichkeit, Offenheit und der Stolz der Kubaner verzaubern die 
Besucher der Insel.  Machen Sie sich selbst ein Bild von dieser 
spannenden Zeit zwischen ges-
tern und morgen.
 
Wir starten dort, wo Kuba überzu-
kochen scheint, in Havanna. Keine 
Stadt in ganz Lateinamerika kann 
mit einem reicheren kolonialen 
Nachlass glänzen. Um uns in dieser 
besonderen Stadt auf unsere Reise 
einzustimmen und anzukommen, 
beschließen wir den ersten Tag 
mit einem gemeinsamen Essen 
und Kennenlernen. Die nächsten Tage sind voll von Erlebnissen, wir 
entdecken in Havanna versteckte Plätze und Orte der Altstadt, treffen die 
Menschen und haben viel Raum und Zeit zum Fotografieren. Mit eigenen 
PKW machen wir uns gemeinsam auf den Weg, um den Westen der Insel 
zu erkunden.  Das Naturschutzgebiet Las Terrazas, das Tal von Viñales,  
eindrucksvolle Begegnungen mit Tabakbauern und Musikern in einer 
der malerischten Landschaften Kubas stehen hier auf dem Programm. 
Matanzas und die wunderschönen UNESCO-Städte Cienfuegos und 
Trinidad liegen auf unserer Reiseroute. Wir werden fotografieren, eine 
gute Zeit miteinander verbringen und viel Kontakt mit den Menschen vor 
Ort verbringen. Ab und an legen wir auch an einem der schönen Strände 
der Karibikinsel eine Pause ein. Für fotobegeisterte Mitreisende bieten 
wir unterwegs kleine Foto-Workshops an, die helfen, die verschieden 
Situationen und Motive, wie Landschaften, Portrait, Architektur usw. 
gekonnt zu fotografieren. Übernachten werden wir auf der Tour meist 
in den von Einheimischen betriebenen, bequemen und sauberen „Casas 
Particulares“, aber auch in ausgewählten Hotels. Unsere Rundreise führt 
uns nach zwölf ereignisreichen und intensiven Tagen über Santa Clara 
zurück nach Havanna.

Zeitraum: 19. April - 4. Mai 2018
Preis (exklusive Flug):  3124,- € 
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ELiebe Reisebegeisterte


