Agentur Eick

Nr.

WL

Agentur für Darsteller, Kleindarsteller und Komparsen
Hülsenbecke 22, 58256 Ennepetal
www.agentur-eick.de / info@agentur-eick.de

Nur gut leserliche Bögen können bearbeitet werden (bitte DRUCKBUCHSTABEN)!

Vorname:.....................................................................

Falls ich von der Regie ausgesucht werde, hätte ich an
folgenden Terminen keine Zeit bzw. könnte mir nicht
den ganzen Tag frei nehmen:
(bis Mitte Mai)

Nationalität: ................................................................

………………………………………………………………

Name:............................................................................

Geb.-Datum/-Ort:........................................................

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Straße und Nr.:…….....................................................
PLZ / Wohnort:.............................................................
Tel-Nr.(gut leserlich):....................................................

Wir melden uns, falls die Regie Dich ausgewählt hat und
geben weitere Infos. Bitte bis dahin nicht komplett
das Aussehen verändern. Wenn man bis zum 15. Mai
nichts von uns hört, hat es diesmal leider nicht geklappt.
Erfahrungen im Film-/Theaterbereich:
(z.B. Schauspielschule)

Mobil-Nr.(gut leserlich):................................................

………………………………..………………………....….

E-Mail (gut leserlich): .....................................................

Talente/Hobbies:………………………………….….....…

berufstätig als:………………………………….….….

Hund vorhanden: ja

Schule (bei Schülern):……….…….. Klasse:…..….…

Ich bin Raucher:
Ich kann Skateboardfahren:
Auto /Motorrad vorhanden:

Körpergröße: ................. cm

Schuhgröße: ..............

/ nein

Rasse:………………….
/ nein
/ nein
/ nein

ja
ja
ja

Konfektions-/T-Shirtgröße:.........................................

Marke/Farbe (für evtl. Einsätze)…...…………………..…

/ nein
Haben Sie Piercings?: ja
Falls „ja“, kann man diese rausnehmen? ja

Haare gefärbt oder getönt?:
Haare gesträhnt?:

/ nein

Wo:.................................................................................

Haben Sie Tätowierungen?: ja

/ nein

ja
ja

/ nein
/ nein

Ich wäre bereit, mir eine Glatze rasieren
zu lassen (auch bei Frauen)?:
ja

/ nein

Ich kann Tennis spielen: ja

/ nein

/ nein

Basketball ja

Wo: ................................................................................

Ich würde mir die Haare schneiden lassen:
/ nein
ja

Augenfarbe:.....................Haarfarbe:………………...

Ich kann BMX fahren: ja

/ nein

Graffiti sprayen ja

/ nein

Hiermit verpflichte ich mich, über sämtliche mir beim Casting oder später mitgeteilten Infos (Rolle, Dokumente, konkrete Drehorte, Termine usw.)
Stillschweigen gegenüber Dritten zu bewahren und am bzw. nach dem Drehtag keine Photos, Clips oder sonstigen Infos zu posten oder zu veröffentlichen.
Photos oder Videos am Drehort und während der Kostümproben dürfen generell nicht gemacht werden.
Hiermit erkläre ich mich außerdem einverstanden, dass die Agentur Eick alle in diesem Bogen erhobenen Daten an die jeweiligen Film-, TV- oder WerbeGesellschaften sowie Produktionsfirmen weiterleiten darf. Das Gleiche gilt für Photos und Video-Clips, auf denen ich abgebildet bin sowie für ggf.
mitgelieferte Dokumente. Der Widerruf kann jederzeit über die oben angegebene Anschrift oder per e-Mail erfolgen.
Alle angesagten Termine, wie zusätzliche Castings, Kostümproben etc. erfolgen auf Grund möglicher Verschiebungen oder Kürzungen durch
Produktionsleitungen unverbindlich. Eine Haftung bzw. Inanspruchnahme der Agentur hierfür bleibt ausgeschlossen.

Ort/ Datum............................................................................ Unterschrift:...............................................................................

Ja, ich möchte der Agentur Eick auch für weitere Projekte zur Verfügung stehen
(z. B. „Tatort“, Kino- und TV-Produktionen) .
In diesem Fall bleiben alle Daten bis auf Widerruf im Bestand der Agentur.

