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SHOTS FROM THE ROAD - Asien, ein faszinierender Kontinent. Mystisch, exotisch,
magisch, rätselhaft, verleitet er zum Staunen, Stehenbleiben, Eintauchen, um die
Vielfältigkeit zu entdecken, um Verstehen zu lernen.
Doch nicht immer reicht die Zeit dafür, manchmal bleiben Eindrücke flüchtig, nur ein
Augenblick von unterwegs. Ob im Glanz der aufgehenden Sonne auf einem Hoteldach in
Bangkok oder während einer Trekkingtour im Himalaya, ob beim Radfahren im
Mekongdelta, in den grandiosen Tempelanlagen von Kyoto und Angkor, sowie beim
Flanieren durch Shanghai und die pittoreske Altstadt von Hoi An, auch Momentaufnahmen
haben ihren ganz eigenen Reiz.
Lassen Sie sich treiben durch diese wundervolle Bilderwelt!

Informationen zum Fotografen, den Präsentationsmöglichkeiten und Preisen der Fotos
finden Sie am Ende des Katalogs, unter www.fantasticasia.de oder direkt bei Thomas
Kretzschmar. Telefon: +49(0)15141222958 – E-Mail: mentisagitatio@yahoo.de
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SHOTS FROM THE ROAD - Asia, a fascinating continent. Mystical, exotic, magical,
mysterious, entices to marvel, standing still, dipping to discover the diversity to understand.
But it is not always enough time for this, sometimes impressions remain volatile, only a
moment on the road. Whether in the glow of the rising sun on a hotel roof in Bangkok, or
during a trek in the Himalaya, if cycling in the Mekong Delta, in the magnificent temples of
Kyoto and Angkor, and while strolling through Shanghai and the picturesque old town of Hoi
An, also snapshots have their own charm.
Let yourself drift through this wonderful world of images!

Information about the photographer, the presentation options and prices of the photos can
be found at the end of the catalog, and at www.fantasticasia.de or directly from Thomas
Kretzschmar. Phone: +49 (0) 15141222958 - E-Mail: mentisagitatio@yahoo.de
4

„MIRAGE I“ - Beijing/China 2010
5

„MIRAGE II“ - Shanghai/China 2010
6

„CROSSING PICASSO“ - Hongkong/China 2012

„DIRECTION SKY I“ - Shanghai/China 2010
7

„WONDROUS GLOW I“ - Shanghai/China

2010

„WONDROUS GLOW II“ - Shanghai/China
8

„NOCTURNAL SHINE I“ - Whuzen/China 2011
9

„NOCTURNAL SHINE II“ - Hoi An/Vietnam 2010
10

„ANCIENT SPLENDOR I“ - Hoi An/Vietnam 2010
11

„ANCIENT SPLENDOR II“ - Hoi An/Vietnam 2010
12

„ANCIENT SPLENDOR III“ - Hoi An/Vietnam 2010
13

„ANCIENT SPLENDOR IV“ - Hoi An/Vietnam 2010 - „ANCIENT SPLENDOR V“
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„MIRAGE III“ - Kyoto/Japan 2008
15

„GOLDEN TEMPLE I“ - Kyoto/Japan – 2008
16

„MORNING CLOUDS“ - Annapurna Himal/Nepal 2009
17

„MYSTICAL MOUNT“ - Manasarovar Lake/Tibet 2000
18

„WONDROUS GLOW III“ - Bangkok/Thailand 2010
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„DIRECTION SKY II“ - Seoul/Southkorea 2009
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„MAGIC MOUNTAINS I“ - Vientiane Province/Laos 2011
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„MAGIC MOUNTAINS II“ - Vientiane Province/Laos 2011
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„UNREAL STREET LIGHT“ - Mekongdelta/Vietnam 2010
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„MAGICAL MONUMENTS I“ - Angkor/Cambodia 2009
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„MAGICAL MONUMENTS II“ - Angkor/Cambodia 2009
25

„MAGICAL MONUMENTS III“ - Angkor/Cambodia 2009
26

„MAGICAL MONUMENTS IV“ - Angkor/Cambodia 2009
27

„MAGICAL MONUMENTS V“ - Angkor/Cambodia 2009
28

„LIVING ON THE EDGE I“ - Tonle Sap Lake/Cambodia 2011
29

„LIVING ON THE EDGE II“ - Tonle Sap Lake/Cambodia 2011
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„WATERLAND I“ - Mekongdelta/Vietnam 2010
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„WATERLAND II“ - Mekongdelta/Vietnam 2010
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„MAGIC ISLANDS I“ - Halongbay/Vietnam 2010
33

„MAGIC ISLANDS II“ - Halongbay/Vietnam 2010
34

„MAGIC ISLANDS III“ - Halongbay/Vietnam 2010
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„MAGIC ISLANDS IV“ - Halongbay/Vietnam 2010
36

„MAGIC ISLANDS V“ - Halongbay/Vietnam 2010
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ERLÄUTERUNGEN ZU TRÄGERMATERIALIEN UND PREISEN

BÜTTENPAPIER „WILLIAM TURNER“ - 310g/m² (Nr.1)
Mattes, naturweißes Papier mit Aquarell-Struktur, welches optisch und haptisch einem
handgeschöpften Künstlerpapier entspricht. Es eignet sich vor allem für S/W-Fotos und getonte Bilder.
100% ALPHA-ZELLULOSEPAPIER „TORCHON“ - 285g/m² (Nr.2)
Hellweißes Papier mit grober Textur und matter Oberfläche. Sie verleihen dem Motiv eine zeitlose,
originalgetreue Ausstrahlung und einen dreidimensionalen Effekt.
100% BAUMWOLLPAPIER „PHOTO RAG BRIDE WHITE“ - 310g/m² (Nr.3)
Reinweißes, sehr starkes Papier mit matter Oberfläche, auf dem kontrastreiche Motive in ihrer Farbund Formgebung verstärkt werden, somit besonders gut zur Geltung kommen.
FOTOPAPIER „FINE ART PEARL“ - 285g/m² (Nr.4)
Intensiv weißes Papier, dessen spezielle Beschichtung einen edlen perlglänzenden Effekt bewirkt.
Eindrucksvolle Kontraste und Bildtiefen bei Schwarzweiß- und Farbaufnahmen werden gleichermaßen
begünstigt.
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FOTO-ABZUG UNTER ACRYLGLAS (MATT ODER GLÄNZEND) - VERSIEGELUNG UNTER
PLEXIGLAS MIT ALU-DIBOND-RÜCKWAND (Nr.5)
Fotopräsentation so, wie führende Galerien und Museen ihre Werke zeigen - als echter Foto-Abzug
unter Acrylglas. Dieses Spitzenprodukt verleiht dem Motiv eine beeindruckende Tiefenwirkung und
strahlende Ausdruckskraft, die jedem Betrachter imponiert. Der echte Foto-Abzug wird auf einer
Rückwand aus Alu-Dibond kaschiert. Eine Präsentationsvariante, die Galeristen, Kunstkenner und
Profi-Fotografen gleichermaßen überzeugt.
DIREKTDRUCK HINTER ACRYLGLAS (Nr.6)
Beim Direktdruck hinter Acrylglas präsentieren sich Motive mit einer erstaunlichen Tiefenwirkung,
Brillianz und Farbintensität. In Verbindung mit der stabilen Trägerplatte als Rückwand plus integriertem
Aufhängungssystem und Wand-Abstandhalter entsteht ein wirkungsvolles Gesamtobjekt, das an der
Bilderwand zu schweben scheint. Der 6-Farbdruck in beständiger UV-Technik der neuesten
Generation lässt die Farben bei voller Auflösung, ganz ohne Pixeltreppchen besonders intensiv
leuchten.
DIREKTDRUCK AUF ALU-DIBOND - WETTERBESTÄNDIGER FOTODRUCK AUF ALUMINIUM
(Nr.7)
Der Direktdruck auf Alu-Dibond ist überaus robust und daher sowohl für den Innen- als auch den
geschützten Außenbereich bestens geeignet. Egal, ob im Bad, in der Küche oder auf der Terrasse –
Feuchtigkeit oder Hitze können dem Direktdruck auf Alu-Dibond so gut wie nichts anhaben. Vor
Verkrümmungen schützt das massive Verbundmaterial, die moderne UV Art Print Technologie
verhindert ein unerwünschtes Ausbleichen der Farben. Mit matter Aluminium-Oberfläche erhalten
Bilder einen edlen puristischen Look.
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DIREKTDRUCK AUF GEBÜRSTETEM ALU-DIBOND (Nr.8)
Ein Foto als Direktdruck auf einer gebürsteten Alu-Dibond-Trägerplatte ist ein Blickfang der ganz
speziellen Art. Alle weißen oder sehr hellen Anteile der Fotografie werden nicht mitgedruckt, sondern
behalten die charakteristische Oberfläche des horizontal gebürsteten Aluminiums. Besonders gut
geeignet für moderner Architektur, Grafik-Design oder technische Aufnahmen bietet diese
extravagante Präsentationsvariante viele neue Möglichkeiten, Motive effektvoll zu inszenieren. Nicht
nur in ästhetischer Hinsicht ist dieses Produkt ein Highlight für die Bilderwand, sondern auch das
Verbundmaterial ist hoch stabil und hat eine lange Lebensdauer. Das Foto ist optimal gegen äußere
Einflüsse wie Lichteinfall, Temperatur und Feuchtigkeit gewappnet.
FOTO-ABZUG AUF ALU-DIBOND - KASCHIERUNG MIT UV-SCHUTZFOLIE (Nr.9)
Ein echter Foto-Abzug (auf hochwertigstem Markenpapier von Fuji, Kodak oder Ilford) auf Alu-Dibond.
Versiegelt mit einer hauchdünnen UV-Folie zum Schutz gegenüber äußeren Einflüssen wird der
laminierten Abzug auf eine massive Alu-Dibond-Platte kaschiert. Aufgezogen auf die dreifach gestärkte
Trägerplatte bleibt das Werk bestens vor Materialverkrümmungen bewahrt und durch das geringe
Gewicht können Sie das Motiv auch selbst im Panorama oder Großformat problemlos an der Wand
aufhängen.
LIGHTJET ABZUG AUF KODAK METALLIC HOCHGLANZ (Nr.10)
Dank der hochglänzenden Oberfläche und des Metallic-Looks entstehen Fotos von außergewöhnlicher
optischer Anziehungskraft und Tiefe. Die besondere Filmlaminatbeschichtung des Kodak Metallic
Papiers (235 g/m²) begünstigt metallisch schimmernde Weißanteile sowie satte und leuchtende
Farben bei intensiver Schwarzdichte. Aufnahmen mit hohen Kontrasten profitieren vom 3D-Effekt, der
durch die belebten Weißanteile und stark hervortretenden Schwarztöne entsteht. Vor allem urbane
Nachtaufnahmen gewinnen durch das Silberhalogenidpapier Kodak Metallic an Brillianz, aber auch
Farbaufnahmen erscheinen durch den großen Farbraum noch intensiver, feinste Details werden
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kantenscharf wiedergegeben. Nicht nur die einheitlichen Ergebnisse und die hohe Bildstabilität
überzeugen, sondern auch die lange Lebensdauer von 100 Jahren macht dieses Markenpapier zu
etwas ganz Besonderem.
LIGHTJET ABZUG AUF FUJI FLEX HOCHGLANZ MIT WARMEM GRUNDTON (Nr.11)
Das Fuji Flex Papier (235 g/m²) überzeugt professionelle Fotografen durch seine hervorragende
Schärfe und faszinierende Tiefenwirkung. Vor allem Farbaufnahmen, die mit einer starken Tiefe an
Ausdruckskraft gewinnen, eignen sich hierfür besonders gut. Der warme Grundton und die
Hochglanzoberfläche garantieren luxuriöse, extra satte Farben bei perfekter Graubalance. Das
Silberhalogenidpapier lässt Schwarztöne besonders intensiv erscheinen, ist extrem stabil und reißfest,
ohne zu vergilben – bis zu 100 Jahre lang.
LAMBDA ABZUG AUF FUJI CRYSTAL DP II (Nr.12)
Fuji Crystal DP II ist das hochwertigste Foto-Papier für Galerie-Abzüge von Fujicolor. Das Fotopapier
(220 g/m²) weist einen äußerst großen Farbumfang auf und ist für 75 Jahre archivfest. Erhältlich ist
dieses Papier in matter, glänzender oder Silk-Anmutung. Eine matte, zurückhaltende Oberfläche lenkt
die Konzentration des Betrachters auf das Motiv in seiner natürlichen Ausdruckskraft, ganz ohne
Reflexionen. Ein auffälliges glänzendes Finish hingegen verleiht der Fotografie Lebendigkeit und Tiefe.
Eine seidenmatte Oberfläche schenkt dem echten Foto-Abzug eine fast schon stoffliche Wirkung.
BAUMWOLL-FOTOLEINWAND AUF MASSIVHOLZ-TRÄGERRAHMEN – 360g/m² (Nr.13)
Die für eine Leinwand charakteristische Textur erzeugt eine sehr spezielle Bildwirkung und besonders
grobkörnige Aufnahmen ohne klare Kantenschärfe gewinnen an Ausdruckskraft und verbreiten eine
warme Wirkung im Raum. Das Foto profitiert von der haptischen und dreidimensionalen Wirkung der
Stoffbespannung des Markenherstellers Berger in garantiert bester Qualität.
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NOTES TO SUPPORT MATERIALS AND PRICES
“WILLIAM TURNER” HAND-MADE PAPER – 310 g/m² (Nr.1)
Matt, natural white paper that looks and feels like handmade art paper and has the distinct watercolor
painting texture. It is especially suitable for B/W photos and toned images.
“TORCHON” 100% ALPHA-CELLULOSE PAPER – 285 g/m² (Nr.2)
Bright white paper with rough texture and matte finish. This paper captures the timeless original beauty
and threedimensionality of an artwork in its own special way.
"PHOTO RAG WHITE BRIDE" 100% COTTON PAPER – 310 g/m² (Nr.3)
Very thick, pure white paper with a matte surface that reinforces contrast both in shape and in color.
"FINE ART PEARL" PHOTO PAPER – 285 g/m² (Nr.4)
Intensely white paper whose special coating provides a fine pearlescent effect. It allows for impressive
contrast and image depth both in black and white or color photographs.
PHOTO UNDER ACRYLIC (MATT OR GLOSS) - PLEXIGLAS SEAL WITH ALUMINIUM DIBOND
BACK (Nr.5)
Photo presentation so as leading galleries and museums show their work - as a genuine photo print
under acrylic glass. This top product, the motif an impressive depth and radiant expression that
impress every viewer. The real photo print is mounted on a rear wall of aluminum Dibond. A
presentation variant, the gallery owners, art lovers and professional photographers alike convinced.
DIRECT PRINT BACKGROUND ACRYLIC (Nr.6)
During direct printing behind acrylic glass subjects are presented with an amazing depth, brilliance and
color intensity. In connection with a stable carrier plate as the back wall plus integrated suspension
42

system and wall spacers create an effective overall object that appears to float on the wall pictures.
The 6-color printing UV resistant technology of the latest generation makes the colors at full resolution,
particularly intense shine without pixel stair.
DIRECT PRINT ON ALUMINIUM DIBOND - WEATHER RESISTANT PHOTO PRINT ON ALUMINUM
(Nr.7)
Direct Print on Alu-Dibond is extremely robust and therefore suitable for both indoor and protected
outdoor use. In the bathroom, in the kitchen or on the terrace - moisture or heat the Direct Print on AluDibond can wear next to nothing. Before curvature protects the massive composite material, the
modern UV art print technology prevents unwanted color fading. With matt aluminum surface images
obtained a noble purist look.
DIRECT PRINT ON BRUSHED ALUMINIUM DIBOND (Nr.8)
A photo as direct pressure on a brushed aluminum Dibond backing plate is an eye-catcher of the very
special kind. All white or very bright portions of the photograph are not printed, but retain the
characteristic surface of the horizontally brushed aluminum. This extravagant presentation model
particularly well suited for modern architecture, graphic design or technical recordings offers many new
ways to stage images effectively. Not only in terms of aesthetics, this product is a highlight for the
picture wall, but also the composite material is highly stable and has a long service life.
REAL PHOTO ON ALUMINIUM DIBOND - LAMINATION WITH UV PROTECTION FILM (Nr.9)
A real photo print (on high quality paper from Fuji, Kodak, Ilford) on Alu-Dibond. Sealed with a thin film
for UV protection against external influences of the laminated print on a massive aluminum Dibond
panel is laminated. Mounted on the support plate three times stronger the plant remains perfectly
preserved from material curvature. With a lightweight design that you can also easily hang on the wall,
even in panoramic or wide format.

43

LIGHTJET DEDUCTION ON KODAK GLOSSY METALLIC (Nr.10)
Thanks to the high-gloss surface and the metallic looks arise photos of exceptional visual interest and
depth. The special film laminate of Kodak Metallicpaper (235 g/m²) favors shiny metallic and white in
rich, vibrant colors with intense black density. Pictures with high contrasts benefit from the 3D effect
created by the white in the lively and highly prominent blacks. Especially urban night shots win by
Silverhalogenidepaper Kodak metallic brilliance of, but also in color appear more intense by the large
color space, the finest details come out sharp edges. Not only convince the consistent results and high
stability, but also the long life of 100 years makes this brand of paper into something special.
LIGHTJET DEDUCTION ON FUJI FLEX HIGH GLOSS WITH WARMTONE (Nr.11)
The Fuji Flex paper (235 g/m²) convinced professional photographers for its excellent sharpness and
fascinating depth. Especially color images, the win with a strong depth of expression, are particularly
suitable for this purpose. The warm tone and high gloss finish guarantee luxurious, extra deep colors
with perfect gray balance. The Silverhalogenide-paper can blacks appear to be particularly intense, is
extremely stable and resistant to tearing, without yellowing - up to 100 years.
LAMBDA DEDUCTION ON FUJI CRYSTAL DP II (Nr.12)
Fuji Crystal DP II is the highest quality photo paper for gallery prints from Fujicolor. The photo paper
(220g / m²) has an extremely large color gamut and archival proof for 75 years. This paper is available
in matte, shiny or silk-feel. A dull, unobtrusive surface draws the viewers concentration on the subject
in its natural expressiveness, without reflections. A striking contrast glossy finish adds vibrancy and
depth of photography. A satin finish gives the genuine photo print an almost material effect.
Photo of 100% Cotton Canvas on solid Woodframe – 360g/m² (Nr.13)
The characteristic of a fabric texture creates a very particular effect and particularly grainy shots
without a clear edge sharpness gain in expressiveness and spread a warm effect in the room. The
photo is benefiting from the tactile and three-dimensional effect.
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TRÄGERMATERIAL
FORMAT
30 x 20 cm
40 x 30 cm
60 x 40 cm
75 x 50 cm
80 x 60 cm
Weitere
Formate
auf Anfrage

NR.
1-3

NR.
4

70.75.100.120.135.-

75.80.105.130.145.-

NR.
5
6mm
105.135.195.260.300.-

NR.
6
2mm
90.105.150.205.230.-

NR.
7

NR.
8

NR.
9

NR.
10

NR.
11

NR.
12

NR.
13

85.90.125.175.190.-

80.95.135.200.225.-

90.95.135.200.225.-

70.75.95.115.130.-

80.90.115.145.165.-

65.70.90.110.120.-

80.95.135.155.170.-
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Die exakte Bildgröße kann je nach Motiv um einige Zentimeter variieren. Zum Beispiel
60x45cm statt 60x40cm oder 70x50cm statt 75x50cm. Dies hat keinen Einfluss auf den
Preis, und ich werde Ihnen noch vor der Bestellung die endgültige Bildgröße nennen
können.
Bei den Bildern auf/unter Acryl oder Aluminium können rückseitige Hängevorrichtungen
bestellt werden. (zuzüglich 17.- Euro)
Alle Preise verstehen sich inklusive Versand innerhalb von Deutschland.
The exact frame size can vary by a few centimeters depending on the subject. For
example, instead of 60x45cm to 60x40cm, or 70x50cm to 75x50cm instead. This has no
effect on the price, and I'll be able to name the final image size before placing the order.
Images on/under acrylic or aluminum rear hangers can be ordered. (plus 17, - EUR)
All prices include transport within Germany. Delivery to other countries on request.
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VITA
Thomas Kretzschmar, geboren 1963 im einstigen Karl-Marx-Stadt, verlässt mit 20 Jahren
die DDR und findet in West-Berlin ein neues Zuhause. Anfänglich arbeitet er als
Maschinenschlosser, beschäftigt sich aber schon bald mit Kunst, Malerei und der
Fotografie, beginnt zu reisen. Erste Touren und längerer Aufenthalt in Griechenland Ende
der 80er Jahre schüren das Fernweh. Während einer Bali-Reise 1991 erwacht seine
Asiensehnsucht. Seither folgten selbst organisierte, ausgedehnte Touren nach Nepal, Tibet,
Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam, sowie Taiwan, China, Südkorea und Japan.
Anfang der 90er Jahre absolviert Thomas Kretzschmar eine Ausbildung zum Fotografen,
war in verschiedenen Kunst- und Kulturprojekten engagiert und betrieb eine eigene
Galerie. Seit 2008 ist er als Reiseleiter in Asien unterwegs und verbringt entsprechend viel
Zeit in diesem Teil der Welt.
Neben dem Reisen kocht der Fotograf leidenschaftlich gern und ist als Autor tätig. Im
Kindle-Shop (amazon.com/kindle) finden sich von ihm verfasste E-Books über
außergewöhnliche Reisen nach Asien.
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BIOGRAPHY
Thomas Kretzschmar was born in Karl-Marx-Stadt, East Germany, 1963. He leaves the
country at the age of 20 and West Berlin becomes his new home. Initially he worked as a
machinist, but soon art, painting and photography excite his interest and replace his
profession. He begins to travel. First tours and longer stay in Greece in the late 80's stoke
his wanderlust. A trip to Bali in 1991 awakens his fascination for Asia and is followed by
numerous self-organized tours to Nepal, Tibet, Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam,
Taiwan, China, South Korea and Japan. In the early 90's he completes his training as a
photographer and gets involved in various art and cultural projects. He run his own gallery.
He has been working as a tour guide in Asia since 2008 and spends a great deal of time in
this part of the world.
Thomas spends his free time cooking and writing. The e-books he has written on
extraordinary Asian tours can be found in the Kindle Store (amazon.com / kindle).
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