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about
Natalie Krautkraemer
Hey, ich bin Natalie!
Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Deutschland,
& liebe es, mit meiner Kamera unterwegs zu sein.
Ursprünglich habe ich Interior Design studiert, arbeitete
danach als Bühnen- & Kostümassistentin an verschiedenen
Theatern, bevor ich mich 2018 schließlich selbstständig machte.
Bei all meinen Aufgaben geht immer um eins - um die
Kommunikation mit einem Publikum zu einem bestimmten
Thema. Während ich im Theater die Möglichkeit habe, die
Seelenzustände der Protagonisten zu visualisieren, & dem
Publikum eine Hilfestellung in der Rezeption des Stückes an
die Hand zu geben, kann ich mithilfe der Fotografie reale
Geschichten erzählen. Manchmal sind es Geschichten von Reisen, Produkten & Dienstleistungen, aber vor allem von
den Personen, die dahinter stecken.

Unterwegs mit offenen Augen
Ich liebe es, mit meiner Kamera draußen unterwegs zu sein,
& würde das Haus niemals ohne sie verlassen. Mein absoluter
Herzensort ist zwar seit jeher Island, aber genauso sehr liebe
ich die Berge, das Meer, aber auch Seen, & Wälder.
Ich liebe es, Neues zu entdecken, aber ich kann mich
mindestens genauso sehr dafür begeistern, scheinbar alt
Bekanntes aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Weil jeder Moment & jede Lichtstimmung einzigartig ist.
Meine absolute Leidenschaft ist das Geschichten
erzählen. Ich liebe es, andere an meinen Reisen teilhaben zu
lassen, & neugierig auf neue Orte zu machen.

Der Blog
Gestartete habe ich meinen Blog
„Unterwegs mit offenen Augen“
2018 zunächst als Instagram Kanal.
Habe ich zunächst noch von unseren Fortschritten
beim Camperausbau berichtet, wurde das
Reise- & Wanderthema schnell wichtiger.
Denn was wäre ein Camper, wenn wir nicht
mit ihm unterwegs wären?
Gleich im ersten Sommer 2018 nahm ich unsere
Community das erste Mal mit auf unsere Touren, aber
weil es mehr zu erzählen gab, als Platz bei Instagram zur
Verfügung steht, veröffentlichte ich 2019 schließlich die
dazu passende Homepage. Für alle, die noch ein
bisschen mehr erfahren wollen...

roadtrips durch europa
Normandie & Bretagne

roadtrips durch europa
Unterwegs im schwedischen Winter

wandererinnerungen
Ein Morgen in Rheinhessen

kontakt
Natalie Krautkraemer
ANSCHRIFT
Jakob-Dieterich-Straße 30
D - 55118 Mainz
PHONE
+49 170 1126535
MAIL
natalie.krautkraemer@gmail.com
WEB
www.natalie-krautkraemer.de
BLOG
www.unterwegs-mit-offenen-augen.de
INSTAGRAM
@unterwegsmitoffenenaugen.de
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