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Steuernummer bitte ankreuzen

Du hast ein Kleingewerbe und bist nach § 19 Ustg mehrwertsteuerbefreit
Du bist vorsteuerabzugsberechtigt
falls Du eine Umsatzsteuer ID hast, bitte hier eintragen

Steuerbescheinigung 2017 für deine Steuernummer
bitte ankreuzen

habe ich Euch per Mail geschickt 
reiche ich sofort nach

Wie bereite ich mich auf das Shooting vor?
die Stylistin ruft an und brieft die Kleidung
wir schicken Dir per Mail das Styling-Briefing
in jedem Falle bitten wir darum, eine Auswahl von Outfits mitzubringen inkl. Schuhe
falls gar nichts vorhanden ist, bitten wir um Rückmeldung
Wir teilen vorher mit, ob Styling und Makeup am Set gemacht werden

Wie komme ich zum Shooting?  
Du gibst bei Google die Adresse ein und druckst Dir die Wegbeschreibung aus, damit Du pünktlich beim Shooting bist. 

Auf dem Weg zum Shooting schickst Du uns bitte eine sms, dass Du unterwegs und rechtzeitig am Set bist
Nach dem Ende des Shootings schickst Du uns bitte ebenfalls eine sms an die Nummer
0175-6006609 - bitte nicht vergessen, Deinen Namen un dden Job anzugeben

CHECKLISTE Für Modelbuchungen

Du erhältst heute von uns ein Angebot für einen Job. Um unnötige Rückfragen, Mailverkehr und verzögerte Auszahlung 
Deines Honorar zu vermeiden, bitten wir Dich, die nachfolgenden Angaben in der Checkliste auszufüllen. 

Wir benötigen dieses Schreiben mit allen erforderlichen Angaben und Deiner Unterschrift noch vor dem 
Shootingtermin zurück 

bitte ausfüllen

Datum 

Wir benötigen einmal im Jahr eine amtliche Bestätigung Deiner Steuernummer entweder vom Finanzamt                                      
oder vom Steuerberater

bitte Steuernummer eintragen

Es ist Bestandteil Deines Vertrages, dass Du rechtzeitig am Set bist. 

Auszahlung des Honorares/Verwertungsrechte/Buyouts nicht möglich, ohne Vorlage der komplett ausgefüllten 
Checkliste+ aller Unterlagen + aller Belege

ur wenn die Übernahme von Fahrkosten vereinbart wurden, benötigen wir sehr zeitnah die Originalbelege  per Post,                    
bitte scanne die Belege ein und schicke sie uns vorab per Mail an uns

Wichtig

Unter die vertraglich vereinbarte Geheimhaltungsverpflichtung fällt auch, dass keine Fotos am Set gemacht werden                    
und diese selbstredend auch nicht veröffentlicht werden dürfen.   

Das Austauschen von Honorarvereinbarungen, Byuouts, Rechteveröffentlichungen  und vertraglichen Regelungen fallen 
ebenfalls unter die Geheimhaltungvereinbarung und sind am Set kein Gesprächsthema.  


