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MERKBLATT für die Studionutzung:
 Bitte unbedingt Parkplatzregelung einhalten, werden mehr als 5 Parkplätze bei einem Shooting oder 

einer Veranstaltung gebraucht, die Parkplätze der Gemeinde, beim Cubus, nach Rücksprache 
außerhalb der Geschäftszeiten bei Musik Hinteregger sowie die Tiefgarage beim Hotel Sternen 

benützen. ACHTUNG - GEBÜHRENPFLICHTIGE PARKPLÄTZE

 keine Straßenschuhe im Studio, eigene Hausschuhe oder bereitgestellten „Gloggs“ verwenden
auf Sauberkeit achten, nach dem Shooting Schlussreinigung durchführen, Hintergründe vor dem 

Aufwickeln mit dem Swiffer trocken abstauben. 
DEN SWIFFER NICHT ZUR BODENREINIGUNG VERWENDEN

 Kaffee (1 €), Kaltgetränke (1 € ) und Speisen nur im Vorraum einnehmen

 Rauchverbot im Gebäude, im Freien bitte die Lautstärke der Uhrzeit anpassen (Wohngebiet)

 Aschenbecher nicht in den Restmüll kippen – Metallascher im Freien verwenden

 Licht, Blitzköpfe und den PC wieder ausschalten, wenn keine weitere Studionutzung erfolgt

 schonungsvoller Umgang mit der Studioeinrichtung und dem Zubehör

 Softboxen, Filter usw. wieder an ihren vorgesehenen Platz anbringen

 Hintergründe:

o Funkmotoren nicht überlasten – ev. mehrere Minuten auskühlen lassen

o verschmutzte / defekte Hintergründe in Studio-Checkliste eintragen
o Auszugslänge beachten! 80% der Fotos (Portrait usw.) brauchen keinen Hintergrund am 

Boden mit Hohlkehle, mehr Tücher und Accessoires verwenden, das bringt auch mehr 

Spannung ins Bild

 Funkblitzadapter (SonyAdapter) wieder an ihren Platz legen

 Ledercouch immer mit den Rollbrettern bewegen und diese während des Shootings entfernen!

 Musikanlage nicht zu laut einstellen, wir haben Nachbarn und wollen ein gutes Nebeneinander –

eigene CD´s wieder mitnehmen

 Accessoires nach Gebrauch gleich wieder verstauen (Stolpergefahr, Verschmutzung)

 bitte den Restmüll zur Entsorgung wieder mitnehmen (Geruch – Schimmel – Kleintiere)

 bei Störungen und Defekten im Studio oder im Schulungsraum / PC bitte Anruf oder SMS
an den Studiowart ( PC im Schulungsraum kann benutz werden)

 vor dem Verlassen des Gebäudes alle Fenster und Türen schließen

 Eingangstür fest zuziehen, verriegeln und kontrollieren, ob sie automatisch geschlossen hat

 CODETRÄGER IMMER MITNEHMEN – OHNE KEIN ZUTRITT INS STUDIO MÖGLICH
 Bei NOTFÄLLEN:  Telefon oder SMS an Haustechnik  Herbert Kuzel  +43 664 3143352

www.ft-digital.at

