Das zeichnet Sie zusätzlich aus ...
… Sie haben immer Accessoires dabei
(Schirm, Stock, Korb, Schal, Hut …);
… haben auch bayerische
Wechselkleidung
(Janker, Trachtenjacke …);
… das stumme Grüßen von
Dorfbewohnern, im Spiel!
… keine Oberteile in ROT, WEISS,
SCHWARZ oder mit unruhigen Mustern;

Wir legen auch Wert auf ...
… kein Kaugummi kauen am Set;

… unbedingte Pünktlichkeit;

… mind. 2 mal Wechselkleidung;

… absolute Zuverlässigkeit;

… keine Fragen "Wann ist Drehschluss";

… immer das Handy auf „AUS“ am Set;

… die ganztägige Verfügbarkeit
(ein ganzer Drehtag heißt
uneingeschränkt Zeit haben),

… Diskretion / Verschwiegenheit;

… keine Selbstbedienung an Büfetts,

… Essen und Trinken wird GESPIELT
(außer es gibt eine andere Anweisung
Seitens der Regie );

… passendes Essensgeld von 3.- €,
… Sie haben unabhängig eigene
Verpflegung und Getränke dabei;
… auch haben Sie stets Regenbekleidung,
und warme Bekleidung dabei
(es könnte ja mal nass, bzw. kühl
werden).

Unsere 11 Gebote

… rechtzeitige Verständigung über
Verspätung,
… Informiert uns via Homepage über
persönliche Veränderungen
(Aussehen, anderes Kfz),
… ruhiges Verhalten am Set:

… Feingefühl im Umgang mit Darstellern;

… Gespräche, Lachen etc wird GESPIELT
(außer es gibt eine andere Anweisung
Seitens der Regie);
… Komparsen essen immer NACH dem
Team;
… Entfernen vom Set nur nach Info (an den
Komparsenbetreuer oder den Regieassistenten);
… dezentes Verhalten am Drehort;
… keine Anrufe bei Casting Glocker wegen
Buchungsanfragen!

bilder@casting-glocker.de
Wenn Sie Ihre persönlichen Daten und oder

michaela@casting-glocker.de
Interessenten, die gerne bei

Ihre aktuellen Fotos in unserer Kartei auf
den neuesten Stand bringen möchten, so

089 / 4708 4392
„Dahoam is Dahoam“

Außerhalb der Bürozeit:
0177 / 1745727

benutzen Sie bitte die oben aufgeführte
E-Mail-Adresse.

Telefon im Büro - 10 bis 18 Uhr

als Komparse/in eingesetzt werden
möchten, benutzen bitte das Formular
„Melden Sie Ihre Verfügbarkeit“ auf
unserer homepage.
Bitte benutzen Sie diese Telefonnummer,
um uns eine eventuelle Verspätung bzw.
eine Terminabsage mitzuteilen.

Vielen Dank für IHR Engagement!

Wir wünschen Ihnen einen
erfolgreichen Tag!

Wir sind EIN Team!

