Checkliste für den Location Guide
1.Beschreibung
Wichtig ist, der Location einen Namen zu geben, in dem ersichtlich wird, um welche Art von Location
es sich handelt und wo diese zu finden ist. Beispiel: Kirche: St. Ansgarii Kirche in Bremen
Bei der Beschreibung kann näher darauf eingegangen werden, um welche Art von Kirche es sich
beispielsweise handelt. Darüber hinaus können dort auch einige Hintergrundinformationen und
Besonderheiten angegeben werden.
Die anderen Felder dienen dazu, die Location etwas genauer darzustellen und auf einige Punkte
detaillierter einzugehen, die für einen Dreh wichtig sind. Hier gilt: Je genauer die Angaben sind, desto
besser kann festgestellt werden, ob die Location für den jeweiligen Dreh wirklich geeignet ist. Sofern
die Angaben zu den Punkten gemacht werden können, sollten diese auch angegeben werden.

2. Adressen
Damit Suchende direkt mit dem Motivgeber in Kontakt zu treten können, ist es am besten, sowohl
die Adresse der Location als auch einen Ansprechpartner anzugeben. Es besteht außerdem die
Möglichkeit, die Adresse der Location und einen Ansprechpartner zu hinterlegen, so dass nur
nordmedia-Mitarbeiter diese sehen können. Wir leiten die Kontaktdaten dann bei Anfragen weiter.

3. Karte
Hier kann die genaue Position der Location angegeben werden. Das macht es für die Suchenden
leichter zu sehen, wo die Location genau liegt und was in der Umgebung zu finden ist.

4. Details
Hier können noch einige Details zur Location angegeben werden, die sich auf die Region, die
Rubrik/Motive, den Gebäudestil und den Einrichtungsstil beziehen. Diese Angaben können aus einer
Liste ausgewählt werden.
Des Weiteren können detaillierte Angaben gemacht werden, die für einen Dreh wichtig sein können.
Um ein gutes Bild von der Location zu bekommen, ist es von Vorteil diese Informationen anzugeben.
Wenn diese aber nicht vorliegen, können diese auch im späteren Verlauf nach Bedarf nachgefragt
werden.

5. Bilder
Um die Location anschaulich darzustellen, ist es notwendig Fotos von der Location hochzuladen.
Wichtig ist es hier, anzugeben, bei wem die Bildrechte liegen. Auch eine Bildbeschreibung kann
eingefügt werden. Bei der Bildergröße liegen keine Einschränkungen vor. Sie sollten nur nicht zu klein
sein.

