Request for TV, radio or photo recordings BIKINI BERLIN
Dear Sirs and Madames,
Please understand that we are interested in the exact background when taking pictures at
BIKINI BERLIN or in one of the properties we manage. Before granting a filming permit or
approval for photos, we ask you to fill out this questionnaire and fax or email it to +49 30 554
964-99 (co.barth@hausbau.de).
Name (surename):

Vorname (first name):

Telefon:

E-Mail:

Adress:

Fest angestellt
Freier
Mitarbeiter

Company / Medium:

Format Name:

Titel des Beitrags
contribution:

(name

of

permanent employees
freelancer

the Ausstrahlungs/Erscheinungstermin:
Date of publication

Um welche Art von Aufnahmen handelt es sich?
(What type of recordings is it?)
TV

Hörfunk/Radio

Foto

Wo genau möchten Sie drehen/ Fotos machen?
(Where exactly would you like to film / shoot)

Wann möchten Sie die Aufnahmen machen (Datum, Uhrzeit)?
(When would you like to do these recordings? Date, Time)

Wie viele Personen gehören zu Ihrem Team (bitte Funktionen angeben)?
(Wha´s the total number of people you will bring?)
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Bitte beschreiben Sie ausführlich Thema und Inhalt des Beitrages.
(What is the topic and content of your contribution?)

Gibt es einen aktuellen Anlass für Ihre Reportage?
(Is it due to a current occasion?
Nein

Wenn ja, welchen?

Drehen Sie / machen Sie Fotos zum gleichen Thema auch bei anderen Unternehmen?
(Do you shoot / take photos on the same subject at other companies?)
Nein

Ja, bei

Dient das Material zur Illustration eines Beitrages über BIKINI BERLIN und/oder die
Bayerische Hausbau? (Does the material serve to illustrate a contribution about BIKINI
BERLIN and / or Bayerische Hausbau?)
Ja

Nein

Werden Verkaufsszenen durch mitgebrachte Schauspieler nachgestellt?
(Are there sales scenes by actors?)
Ja

Nein

Werden in dem Beitrag Szenen gezeigt, die mit versteckter Kamera aufgenommen wurden?
(Does the post show scenes that were shot with a hidden camera?)
Ja
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Nein

Sind Interviews mit Mitarbeiter oder Kunden geplant? (Are interviews with employees or
customers planned?)
Ja, mit Kunden

Ja, mit Mitarbeitern

Nein

Wenn ja, welche Fragen möchten Sie stellen?

Ich verpflichte mich, das erstellte Material einmalig zu dem vorstehend geschilderten Zweck
und aus¬schließlich in dem genehmigten Nutzungsrahmen zu verwenden sowie das erstellte
Material und etwaig daraus erstellte Beiträge eindeutig zu kennzeichnen und zu archivieren, so
dass eine nicht durch die Bayerische Hausbau/Bikini Berlin genehmigte erneute Nutzung oder
eine weitere Ver¬wertung ausgeschlossen sind. Mir ist bewusst, dass jegliche Weitergabe des
erstellten Materials an Dritte sowie jegliche Nutzung und Verwertung über die genehmigte
Form hinaus der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bayerischen
Hausbau/Bikini Berlin bedürfen.
I undertake to use the created material once for the purpose described above and exclusively
within the approved usage framework, and to clearly identify and archive the created material
and any contributions made from it, so that it is not used by Bayerische Hausbau / Bikini
Berlin approved reuse or further utilization are excluded. I am aware that any transfer of the
created material to third parties as well as any use and exploitation beyond the approved form
require the express prior written consent of Bayerische Hausbau / Bikini Berlin.

__________________________
Place, date

________________________
signature

Thank you for your efforts!
Pressekontakt BIKINI BERLIN
Corinna Barth | Kommunikation & Marketing
Hardenbergplatz 2 | 10623 Berlin
Fon +49 30 554964-11 | Fax +49 30 554964-99
co.barth@hausbau.de
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Pressekontakt Press Factory
Pepe Burkardt
Anklamer Str. 38 | 10115 Berlin
Fon +49 30 28879007 | Fax +49 30 28879 003
pepe.burkardt@press-factory.de
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