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Das Team von project nightflight ist ein
gemeinnütziger Verein, der in Österreich
unter dem offiziellen Namen "Verein zur
Darstellung und Erhaltung der Schönheit des
Sternenhimmels" registriert ist. Unter dem
Alias project nightflight arbeiten erfahrene,
weltweit
aktive
Astrofotografen.
Ihr
gemeinsames Ziel ist, den unverfälschten
Sternenhimmel in Bildern festzuhalten und
seine Erhaltung als wichtige Umweltressource international zu fördern. Um dieses
Ziel zu erreichen, werden astronomische
Artikel und eindrucksvolle Bilder des
Nachthimmels veröffentlicht. Ein weiteres
Beispiel für die Aktivitäten des Vereins ist das
Design des weltweit ersten Sternenwegs in
Großmugl. project nightflight wird von
Karoline Mrazek und Erwin Matys geleitet.

The project nightflight team is a registered
association in Austria by the official name of
"Verein zur Darstellung und Erhaltung der
Schönheit des Sternenhimmels", which
translates
as
"Association
for
the
Presentation and Conservation of the Starry
Sky". project nightflight unites experienced,
world-wide active astrophotographers in
their endeavor to show the unspoiled starry
sky on pictures and to internationally
promote its conservation as environmental
resource. To support this goal, astronomical
articles and striking photos of the night sky
are published. The construction of the
Grossmugl Star Walk is another example of
the activities of this association. project
nightflight is headed by Karoline Mrazek and
Erwin Matys.

Karoline Mrazek verfügt über 10 Jahre
praktische Erfahrung in der Astrofotografie.
Bei visuellen Beobachtungen reizt sie gerne
das Limit des menschlichen Sehvermögens
aus - egal, ob es sich um ein winziges
Oberflächendetail auf Jupiter oder um eine
zarte Struktur im Spiralarm einer Galaxie
handelt.

Karoline has some 10 years of practical
astrophotography
experience.
When
observing visually she goes after even the
faintest details of an object, whether it is a
low-contrast feature on Jupiter or a tiny wisp
in a galaxy's spiral arm. In all cases, she loves
to go to the limit in her stargazing
experience.

Erwin Matys ist seit über 30 Jahren als
Astrofotograf aktiv und stets auf der Suche
nach der perfekten Aufnahmetechnik. An
der Technischen Universität Wien wurde er
unter anderem in sphärischer Astronomie
und Satellitennavigation ausgebildet. Erwin
ist ein echter Kenner des Nachthimmels und
kann
ohne
Ermüdungserscheinungen
stundenlang beobachten.

Erwin looks back on over 30 years' worth of
astrophotography experience and never
stops improving his imaging techniques to
perfection. His university education included
an in-depth training in spherical astronomy
and satellite navigation. Erwin knows the sky
like the back of his hand and can spend
endless hours stargazing without getting
tired.
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